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Herbert Günther

lntegration quo vadis?
Es ist stiller geworden um die lntegration behinderter Schülerinnen
und Schüler in die Regelschule, ja in manchen Regionen der Repu-
blik bedenklich still, ja so still, daß man Grund zur Annahme hat, die
stürmische lntegrationsbewegung der siebziger und achtziger Jahre
ist in einen Dornröschenschlaf versunken. Die euphorische Entwick-
lungs- und engagierle Aufbauphase der lntegrationsbestrebungen
im schulischen Bereich der achtziger Jahre ist ins Stocken geraten,
obwohl vieles noch in den Anfängen und,,Kinderschuhen" steckt. Die
engagierten Bemühungen von Betroffenen, Eltern, Wissenschaft-
lern, Pädagogen und Bildungspolitikern auf dem Weg hin zur ,,ge-
meinsamen Erziehung und Unterrichtung behinderter und nichtbe-
hinderter Kinder in Regelschulen" sind von Müdigkeit, ersten Anzei-
chen der Resignation und in einigen konkreten lntegrationsmaßnah-
men sogar von Ohnmacht gezeichnet. Neben den vielen Möglichkei-
ten und guten Chancen gemeinsamen Unterrichts Behinderter und
Nichtbehinderter werden punktuell und regional Grenzen der inte-
grativen Arbeit sicht- und leider oft auch spürbar. Finanzknappheit,
Personalmangel, Defizite an didaktisch-methodischen Unterrichts-
konzepten unter Berücksichtigung neuer Unterrichtsformen, organi-
satorische Schwierigkeiten, unzureichende Erfahrungen und Er-
kenntnisse zur Lösung von Konflikten zwischen dem Sonder- und
Regelschullehrer, nicht ausgereifte Modelle z. B. zur Weiterführung
der lntegrationsmaßnahmen im Sekundarbereich bei mehrfach-
oder schwerstbehinderten Kindern erschweren, blockieren und ver-
hindern die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung behinderter
und nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler. Das ,,Nein" einer
Regelschullehrerin kann z. B. eine seit mehreren Jahren erfolgreich
laufende und gut funktionierende lntegrationsmaßnahme beein-
trächtigen, behindern, stören, gefährden, erschweren, blockieren
und schließlich zum Stillstand bringen. Muß der Aspekt der Freiwil-
ligkeit, bezogen auf den Einsatz von Pädagogen in lntegrationsmaß-
nahmen, modifiziert oder korrigiert werden? Fehlende Einsicht,
mangelhaftes Verständnis und insbesondere und vor allem unzurei-
chende Kompetenzen der in den integrativen Maßnahmen einge-
setzten Regel- und Sonderschullehrer können nicht durch ein ,,wüh-
lerisches Engagement", einen,,ideologieverbrämten Fanatismus"
und einen ,,Dilettantismus des guten Herzens" ersetzt werden.

Skizziert man die lntegrationsbewegung in der Bundesrepublik
Deutschland bis zum heutigen Tage, so lassen sich trotz der regio-
nalen Vielfalt und lokalbedingten Heterogenität drei Phasen ausma-
chen.

ln den siebziger Jahren stellen wir eine schwungvoll vorgetragene
lnnovationsphase fest, in der verschiedene Pilotprojekte zur Ent-
wicklung der lntegration behinderter Kinder in die Regelschule bei-
getragen haben. Diese teilweise euphorisch und vehement vorge-
tragene, jedoch nicht in allen schulischen Bereichen ausreichend
vorbereitete Entwicklungsphase der lntegration hat die Zahl der
integrationswilligen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern ra-
pide vergrößert. Die beteiligten Pädagogen werden relativ plötzlich
und wenig vorbereitet in lntegrationsmaßnahmen eingesetzt.
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ln den achtziger Jahren vergrößert sich die
Zahl der Modellversuche in mehreren Bun-
desländern (NRW, Rheinland-Pfalz), Orien-
tierungshinweise, Richtlinien, Verfahrensvor-
schriften, Erlasse, ja sogar gesetzliche Ande-
rungen (2. B. im Saarland durch Anderung
des Schulordnungsgesetzes) führen zu einer
rapiden Auf- und Ausbauphase der lntegrati-
on. ln einigen Bundesländern wird die ge-
meinsame Erziehung und Unterrichtung be-
hinderter und nichtbehinderter Kinder flä-
chendeckend und in großem Umfang ange-
gangen (Saarland, Berlin, Hamburg, Schles-
wig-Holstein).

So ganz allmählich zeigen sich dann in den
neunziger Jahren erste stagnierende Anzei-
chen und resignative Tendenzen, und eine
regionalisierte Stagnationsphase zeichnet
sich in einigen Bundesländern ab. Neben den
vielen Möglichkeiten in der lntegrationsbewe-
gung werden auch die Grenzen der lntegra-
tion aufgezeigt. Mehrfachbehinderte, schwerst-
behinderte und geistigbehinderte Kinder sol-
len kaum noch in integrativen Maßnahmen
aufgenommen werden, da es erhebliche Pro-
bleme hinsichtlich der Weiterführung der
Maßnahmen im Sekundarbereich gibt. Die
unzureichenden personellen Ressourcen füh-
ren zu einer drastischen Reduktion der Ambu-
lanzlehrerstunden auf zwei bis vier Unter-
richtsstunden pro Woche und lntegrations-
schüler. Dies sind unverkennbare Warnsigna-
le einer Regressionsphase, die quantitativ
und statistisch gesehen nicht eindeutig nach-
gewiesen werden kann, obwohl in den alten
Ländern der Bundesrepublik Deutschland die
Schülerzahlen seit 1990 erstmals wieder um
5660 (= 2,3 %) anstiegen, und die Zahl der
Schülerinnen und Schüler in sonderschuli-
schen Einrichtungen sich in ganz Deutsch-
land von 1991 auf 1992 um 5 % erhöht hat.

Dies ist jedoch laut KMK-Konferenz (1994) in
erster Linie auf den allgemeinen Anstieg der
Schülerzahlen zurückzuführen, nicht aber auf
eine Erhöhung der Sonderschulquote. Die
Gründe für den Wiederanstieg der Schüler-
zahlen ab 1990 sind überuriegend demogra-
phischer Natur. Doch die Rückschritte in den
integrativen Bemühungen sind weniger mit
Zahlenmaterial zu belegen, sondern mehr im
pädagogischen Gedankengut, in den ,,Köp-
fen" der Praktiker und in den ,,Herzen" vieler

Betroffener zu registrieren, die ein Gespür für
aufkommende Tendenzen und aktuelle
Zeiterscheinungen haben. I ntegrationsmÜdig-
keit, Berührungsängste zwischen Pädagogen
und Reibungsverluste zwischen allen Betei-
ligten sind zu erkennen; diese resignative
Phase kann die berechtigte und begründete
Vision einer humanen integrationsfähigen
Regelschule zurückdrängen. Die wohlbe-
dachten Mahnungen und fachlichen Rat-
schläge in der Entwicklungsphase der lnte-
gration, die teilweise unbedacht und wenig
reflektiert ignoriert wurden, kehren teilweise
zurück und scheinen sich in dem einen oder
anderen Fall zu bestätigen. Vielleicht ist die
schulische lntegration insgesamt gesehen
nicht genügend vorbereitet worden? Vielleicht
ist die lntegration doch teurer als dies ur-
sprünglich verkündet worden ist? Vielleicht
sind die Regelschulen und die dort arbeiten-
den Pädagogen doch überfordert? Vielleicht
läßt sich die lntegration bei mehrfach- und
schwerstbehinderten Kindern praktisch doch
nicht so realisieren, wie man sich das theore-
tisch vorgestellt hat? Vielleicht ist der Sprung
von den Höhen der Wissenschaft hinunter in

die Niederungen der Praxis doch viel schwie-
riger als ursprünglich angenommen? Viel-
leicht - nein ganz gewiß - mangelt es an
inhaltlich durchdachten Ansätzen und päd-
agogisch sinnvollen Konzepten gepaart mit
einer regionalen Sensibilität und dem per-
spektivischen Blick für das praktisch Machba-
re in der lntegrationsbewegung? Vielleicht hat
man die Kooperationsbereitschaft und {ähig-
keit der beteiligten Pädagogen falsch einge-
schätzt? Fragen, Fragen, Fragen, - doch wo
bleiben die Antwoften? Die Räder der lntegra-
tion gehen langsamer, ja manche stehen
schon still und einige laufen wieder zurück. Es
ist relativ still geworden um die lntegration,
und keiner weiß so recht, wie es weitergeht.
Wer bringt die lntegration wieder zum Rollen,
wer bringt sie auf Touren, wer engagiert sich
auch in schwierigen Zeiten um die gemeinsa-
me Erziehung behinderter und nichtbehinder-
ter Kinder in Regelschulen, wer zeigt der lnte-
gration in dieser schwierigen Situation den
rechten Weg, wer führt sie aus dieser Krise
gestärkt heraus? Krisen und schwierige Zei-
ten haben eines gemeinsam: man kann ge-
stärkt oder geschwächt aus dieser Situation
herauskommen. Hoffen wir, daß die lntegrati-
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on gestärkt mit dem politischen Willen und
einem berechenbaren bildungspolitischen
Engagement in Verbindung mit einem kon-
zeptionellen Profil, das pädagogisches Au-
genmaß und fachliche Kompetenzen erfor-
dert, die anstehenden Aufgaben engagiert
und konsequent zum Wohle der behinderten
Kinder angeht.

lntegrationspädagogik ist keine,,Kofferpäd-
agogik zum Nulltarif" von pädagogischen
Handlungsreisenden oder gar ein neuartiges
Nachhilfesystem auf der schulorganisatori-
schen Ebene für Kinder mit einem erhöhten
Förderbedarf und dann noch frei Haus. lnte-
grationspädagogik ist auch keine neuartige
Spezialdisziplin der Sonderpädagogik oder
der Allgemeinen Erziehungswissenschaft, sie
ist ganz einfach Pädagogik mit einer gewis-
sen Brückenfunktion zwischen der Sonder-
pädagogik und der Pädagogik, eine hand-
lungsorientierte Pädagogik,,vom Scheitel bis
zur Sohle" und vor allem mit Rückgrat! Aber
so einfach scheint es doch nicht zu sein!
Oder?

Am 6. Mai 1994 haben die Kultusminister aller
sechzehn Bundesländer die,,Empfehlungen
zur sonderpädagogischen Förderung in den
Schulen in der Bundesrepublik Deutschland"
als einstimmige Empfehlung beschlossen
und gleichzeitig die,,Empfehlung zur Ordnung
des Sonderschulwesens" (Beschluß der Kul-
tusministerkonferenz vom 'l 6.03.1 972) autge-
hoben. Die bisherigen Erfahrungen mit ge-
meinsamem Unterricht behinderter und
nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler,
erziehungswissenschaftliche Ansätze und
schul- bzw. bildungspolitische Schwerpunkte
in den einzelnen Bundesländern führen zu
Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen,
die sich darin zeigen, daß die individualisie-
rende Sichtweise sonderpädagogischer För-
derung die institutionsbezogene Perspektive
verdrängt. Der Terminus,,Sonderschulbedürf-
tigkeit" ist durch,,Sonderpädagogischer För-
derbedarf" ersetzt worden, und dies hat zur
Folge, daß der sonderpädagogische Förder-
bedarf nicht in Sonderschulen (2. B. der
Sprachheilschule oder dem Sprachheilpäd-
agogischen Zentrum) erfüllt werden muß,
sondern auch in Regelschulen. Die Erziehung
und Unterrichtung (sprach-)behinderter soll
also künftig in allen Bundesländern nach dem

Willen der KMK-Konferenz verstärkt in den
Regelschulen erfolgen. Die Sonderpädagogik,
und damit auch die Sprachbehindertenpäd-
agogik, wird als ,,Ergänzungs- und Schwer-
punktsetzungsdisziplin" der Regelpädagogik
mit subsidiärem Charakter bezeichnet. ln Zu-
kunft sind also alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in der Regelschule zu unterrich-
ten und zu fördern.

Die Sprachheilpädagogik in Theorie und Pra-
xis wird somit zur Erreichung dieser nun bun-
desweit einheitlichen Zielvorgabe aufgefor-
dert, an den grundlegenden Veränderungen
und der Umstrukturierung der bisherigen Or-
ganisationsstruktur der Sonderschulen, und
damit auch der Sprachheilschule, mitzuwir-
ken und zwar in enger Zusammenarbeit aller
Schulen untereinander. Die Sprachbehinder-
tenpädagogik hat aber in Theorie und Praxis
darauf zu achten,

- daß die sprachheilpädagogischen Stan-
dards und die fachliche Kompetenz für das
einzelne sprachbehinderte Kind gesichert
sind,

- daß die individuellen Leistungsmöglichkei-
ten und Entwickungspotentiale für das ein-
zelne sprachbehindefie Kind ausgeschöpft
und erweitert werden,

- daß alle (sprach-)behinderlen und nichtbe-
hinderten Kinder ihrem persönlichen Ent-
wickungsvermögen entsprechend ange-
messen gefördert werden,

- daß die Flexibilität und Durchlässigkeit aller
Förderangebote von Sonder- und Regel-
schulen in kooperativen und integrativen
Organisationsformen garantiert werden,

- daß eine konsequente, regelmäßige und
qualifizierte Kooperation aller an der Förde-
rung beteiligten Pädagogen gesichert wird,

- daß die integrative Kompetenz aller Päd-
agogen - Regelschul- und Sonderpädago-
gen gleichermaßen - in der ersten und
zweiten Lehrerausbildungsphase für alle
Pädagogen aller Lehrämter (!) - verpflich-
tend angestrebt und erreicht wird,

- daß die personenbezogene und kindzen-
trierte sprachliche Förderung und Therapie
im Zentrum der therapeutischen Bemühun-
gen steht.
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Die Zielvorgaben der KMK-Konferenz und die
noch auszuarbeitenden Konzepte der einzel-
nen Bundesländer hinsichtlich der Absiche-
rung und Erfüllung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs stecken nur den äußeren Rah-
men ab Iür die anvisierte Entwicklungsrich-
tung der Sprachheilpädagogik. Wegweisend
für das sprachheilpädagogische Handeln der
kommenden Jahre sind die beobachtbaren
Veränderungen in der Schülerschaft, die ver-
änderte Kindheit, die Veränderungen in den
Lebens- und Lernbedingungen, die bisheri-
gen Erfahrungen und Erkenntnisse in der Ar-
beit mit Sprachbehinderten, ein verändertes
Menschenbild, ein gewandeltes Verständnis
im Umgang mit (sprach-)behinderten Men-
schen, ein modifiziertes Selbstverständnis
der Sprachheilpädagogik, die Veränderungen
in den Aufgaben sprachheilpädagogischer
Frühförderung und die Umwandlung der
Sprachheilschulen zu sprachheilpädagogi-
schen Förderzentren einschließlich der Um-
strukturierung der Förderangebote mit ent-
sprechenden Förderschwerpunkten. Hier
müssen Regionalisierungstendenzen aufge-
griffen und der Kompetenztransfer in die Re-
gelschule hinein geleistet werden. Kooperati-
ve Angebote und integrative Ansätze werden
den Weg der Sonder- und Sprachheilpädago-
gik weiterhin begleiten und in Theorie und
Praxis beschäftigen. Auf diesem schwierigen
und holprigen _Weg gilt es kritisch nachzuden-
ken über die Offnung der Sprachheilpädago-
gik hin zur Allgemeinen Erziehungswissen-
schaft im Sinne einer handlungsorientierten

Ergänzungswissenschaft, über die bisherige
Trennung von Sonderpädagogik und Päd-
agogik und über den Ort der EinlÖsung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs. Die

Konferenz der Kultusminister aller sechzehn
Bundesländer hat hier richtungsweisende
Empfehlungen für die kommenden Jahre er-
arbeitet und verabschiedet.

Die Sprachheilpädagogik muß ihren Beitrag
in Theorie und Praxis leisten, um den notwen-
digen Paradigmenwechsel von der defekt-
bzw. defizitorientierten zur ganzheitlichen
Perspektive der Sonderpädagogik zu venivirk-
lichen und umzusetzen. ln diesem Sinne
scheint es vernünftig, alle sprachheilpädago-
gischen Angebote und therapeutischen Be-
mühungen in ein weitgefaßtes und durchläs-
siges Verbundsystem von pädagogischen
Maßnahmen einzubinden, um so den reform-
pädagogischen Willen hin zur gemeinsamen
Erziehung und Unterrichtung (sprach-)behin-
derter und nichtbehinderter Schülerinnen und
Schüler als der pädagogischen Herausforde-
rung unserer Epoche weiterzuentwickeln und
realistisch voranzubringen in Richtung inte-
grative Grundschule bzw. integrative Regel-
schule.

]*+* P t;,
(Dr. phil. habil. Herbert Günther arbeitet an
der Universität Landau)
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HAUPTBEITRAGE
Am 11. Juni 1994 fand an der Heilpädagogischen Fakultät der universität zu Köln das 4. Forum
der sprachheilpädagogik zum Thema ,,Die sprachheilpädagogik im (sonder-)pädagogischen
Bezugssystem" statt. Die nachfolgend veröffentlichten Referate stammen aus dem Programm
dieser Festueranstaltung.

Die Redaktion

Die Sprachheilarbeit 39 (1994) 4, S. 197-210

Manfred Grohnfeldt, Köln

Die Sprachheilpädagogik im Spannungsfeld von
Generalisierung und Spezialisierung, Einordnung
und Abgrenzungl

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und bildungs-
politischer Veränderungen ist das Verhältnis der son-
derpädagogischen Fachdisziplinen in Bewegung ge-
raten. lm Zusammenhang damit stellen sich neuartige
Fragen lür das didaktisch-methodische Vorgehen so-
wie die institutionellen Rahmenbedingungen. Dazu
nehmen je ein Vertreter der Allgemeinen Pädagogik
sowie der Verhaltensgestörten-, Sprachheil- und Lern-
behindertenpädagogik Stellung. Die Einordnung in ei-
nen übergreifenden Bezugsrahmen stellt das Men-
schenbild als zentrale Kategorie wissenschaft stheore-
tischer Reflexion heraus. Die hiermit einhergehende
Aufdeckung zugrundeliegender Denkkategorien ist
nicht nur für das Selbstverständnis der Sprachheilpäd-
agogik von lnteresse. Zugleich wird deutlich, welchem
Wandel die konkrete Arbeit des Praktikers vor Ort
unteMorfen ist.

1. Problemstellung

Die unter dem Leitthema,,Die Sprachheilpäd-
agogik im (sonder-)pädagogischen Bezugs-
system" ausgewiesene Thematik ist zum ei-
nen Ausdruck einer permanenten Auseinan-
dersetzung um eine wissenschaftstheoreti-
sche Standortbestimmung der beteiligten
Fachdisziplinen, zum anderen aber auch Ge-
genstand aktueller Diskussionen zur Einrich-
tung behinderungsübergreifender Förderzen-
tren als einer Form der lnstitutionalisierung
bei einer Weiterentwicklung des Sonderschul-
wesens. Sie ist damit Bestandteil fachpäd-

agogischer Reflexionen, aber auch von
weitreichender bildungspolitischer Relevanz.

lm Gegensatz zur Debatte um die,,Eigenstän-
digkeit der Sprachheilpädagogik" (Orthmann
1969), bei der es primär um die Abgrenzung
zur Medizin und die Herausstellung spezifisch
pädagogischer Merkmale ging, wird derzeit
eine Fokussierung auf die Stellung der
Sprachheilpädagogik zu den anderen sonder-
pädagogischen Spafien vorgenommen - ins-
besondere zur Lernbehinderten- und Verhal-
tensgestörtenpädagog i k. Dies al les erf ol gt vor
dem Hintergrund, daß die Kinder in Sprach-
heilschulen offensichtlich immer komplexere
Störungsformen aufweisen (vgl. Breitenbach
1992, Giesecke/Harbrucker 1991). Sind da-
mit Konsequenzen für das didaktisch-metho-
dische Vorgehen verbunden? Sollte die Orga-
nisationsform geändert werden - sei es im
Sinne einer Weiterentwicklung der Sprach-
heilschule oder der Konstituierung eines neu-
en, übergreifenden Schultyps?

lm weiteren wird eine Meinungsbildung und
Aussprache zu dieser Thematik vorgenom-
men, bei der die vier Podiumsteilnehmer zu
folgenden Fragen Stellung beziehen:

' e.tt*gsrortrag und Podiumsdiskussion auf dem
4. Forum der Sprachheilpädagogik am 11.06.1994
an der Universität zu Köln.
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(1) (Sonder-)pädagogische Fachrichtungen -
künstliche Trennung oder notwendige Dif-
ferenzierung?

(2) Eine behinderungsspezifische Didaktik -
gibt es die bzw. sollte es sie geben?

(3) Die Einrichtung von behinderungsüber-
greifenden Förderzentren - lrrweg oder
die Anerkennung von Realitäten?

(4) Ambulante Hilfen in der Grundschule -
Uberforderung oder lösbarer Anspruch?

(5) Freie Themenwahl und Stellungnahme

Den behandelten Gegenstandsbereichen an-
gemessen sollen dabei nicht nur Veftreter der
Lernbehinderten-, Verhaltensgestörten- und
Sprachheilpädagogik zu Wort kommen, son-
dern es soll auch aus der Sicht der Allgemei-
nen Pädagogik argumentiert werden.

2. Meinungsbilder zur Thematik

Bei den folgenden Darstellungen in den Kapi-
teln 2.1 bis 2.4 handelt es sich um die Diskus-
sionsbeiträge und damit um die persönliche
Ansicht der jeweiligen Podiumsteilnehmer.

2.1 Darstellung von Elko Jürgens
(Professor für Allgemeine Didaktik und
Schulpädagogik an der Universität zu
Köln)

zu Frage (7/; Pädagogische Fachrichtungen
und damit eben auch sonderpädagogische
sind Ausfluß eines sinnvollen Differenzie-
rungsprozesses, wenn sie ihre Fragestellun-
gen, die sie in ihrem Theorie- und Praxisfeld
entwickelt und zu beantworten versucht ha-
ben, nicht isoliert vom Gesamtzusammen-
hang, der alle Einzeldisziplinen unverbrüch-
lich miteinander verbindet, betrachten. Mit
anderen Worten: Keine pädagogische Fach-
richtung kann alleine existieren bzw. aus sich
heraus die relevanten Fragestellungen ent-
wickeln, sondern ausschließlich unter Rück-
bezug auf die Grundproblematik von Pädago-
gik generell. Als Beispiel sei hier die in der
Pädagogik (noch) ungelöste Frage der Diffe-
renzierung genannt. Somit gibt es immer nur
erne Wissenschaft der (Allgemeinen) Päd-
agogik, in die sich alle Fachrichtungen/Fach-
disziplinen als sinnvoller Unterbau einordnen.
Bezogen auf das genannte Beispiel bedeutet

dies, daß eine allgeme,rne Theorie der Diffe-
renzierung uneingeschränkt Gültigkeit haben
muß für alle pädagogische Fachrichtungen
und sich daraus auch alle gültigen fachspezi-
fischen Differenzierungmodelle ableiten las-
sen müßten. Eine 'richtige' fachspezifische
und richtige allgemeinpädagogische Differen-
zierungstheorie können nicht nebeneinander
bestehen.

zu Frage (2):Hier gilt Vergleichbares, was ich
bereits zur Beantwortung der ersten Frage-
stellung ausgeführt habe. Es gibt verschiede-
ne didaktische Theorieansälze bzw. didakti-
sche Modelle, wie z.B. die kommunikative, die
lernzielorientiefie, die lehr-/lerntheoretische,
die bildungstheoretische bzw. die kritisch-kon-
struktive, die kybernetische, die dialektisch
orientierte Didaktik, und alle diese Modelle
können und müssen eine allgemeinschulpäd-
agogische Gültigkeit beanspruchen. Sie alle
verfolgen zu Recht den Anspruch, für (schuli-
sche) Unterrichtsprozesse allgemein zustän-
dig zu sein. Nehmen Sie als Beispiel die fünf
Fragen zur Didaktischen Analyse nach Klafki
und Kramp innerhalb der bildungstheoreti-
schen Didaktik. Sie gelten für eine rational
begründete Unterrichtspraxis an jeder Schul-
form, egal ob Gymnasium oder Sonderschu-
le, egal ob Grundschule oder Realschule.
Eine behinderungsspezifische Didaktik gibt
es somit immer nur als Ausdifferenzierung
bzw. Ausformung vorhandener allgemeingül-
tiger Didaktikmodelle. Dies bedeutet nicht,
daß eine sonderpädagogische Fachrichtung
nicht ein völlig neues behinderungsspezifi-
sches Didaktikmodell theoretisch begründen
könnte. Allerdings müßte es sich dann auch in
ein alle Schulformen übergreifendes Theorie-
modell transformieren lassen können. Gelän-
ge dies nicht, wäre es theoretisch nicht gesi-
chert und für die Praxis letztlich nicht zutref-
fend bzw. angemessen.

zu Frage (3): Von den Zielen und Aufgaben
sowie der gesellschaftlichen und pädagogi-
schen Funktion behinderungsübergreifender
Förderzentren habe ich zu wenig Kenntnis,
um mich über Vor- und Nachteile dieser Ein-
richtung sachadäquat äußern zu können.
Wenn damit allerdings entsprechend einer
Poliklinik gemeint ist, möglichst viele Behin-
derungsaften unter einem Dach zu vereinen,
um somit der ldee zum Durchbruch zu verhel-
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fen, (angeblich) gemeinsame probleme lie-
ßen sich am besten durch (angeblich) ge-
meinsame Behandlung beheben, dann stehe
ich diesem Argument äußerst skeptisch ge-
genüber. Die teilweise aus dem pädagogisch
sehr unklaren Begriff der Ganzheitlichkeit her-
aus begründete Absicht, vielfältige Problem-
sichten zusammenzuführen, kann durchaus
kontraproduktiv sein. Bündelung kann auch
zu einer Potenzierung der Ausgrenzung füh-
ren.

zu Frage (4): lch stelle immer wieder in Dis-
kussionen mit Lehrern aus der Praxis, mit
Studierenden, mit Eltern, mit Schulaufsichts-
beamten und nicht zuletzt mit Fachkollegen
fest, daß die Frage nach den individuellen
pädagogischen Anforderungen und Voraus-
setzungen wie nach den organisatorischen,
inhaltlichen und didaktischen Rahmenbedin-
gungen einer'integrativen Pädagogik' nahezu
ausschließlich aus der Sicht der Sonderpäd-
agogik gestellt und verblüffenderueise auch
noch (scheinbar abschließend) beantwortet
bzw. zumindest der Versuch dazu gemacht
wird. lch kann hier überhaupt nicht das ganze
Problemfeld darstellen, sondern muß mich
auf einige besonders markante Punkte be-
grenzen. Die Fragen und Probleme, die sich
beispielsweise für die heutige Grundschule
stellen, wie z.B. Folgen des gesellschaftlichen
Wandels der Kindheit, Ausländerproblematik,
Gewalt, Drogen und sexueller Mißbrauch, er-
höhter Bildungsanspruch der Eltern, Zunah-
me aggressiver Kinder, erheblich gestiegene
Heterogenität in den Lernausgangslagen der
Kinder, erscheinen aus der Sicht der Sonder-
pädagogik bzw. der Verfechter sogenannter
integrativer Pädagogik (jede Pädagogik ist
aufgrund des weiter oben explizierten Ver-
ständnisses genuin integrativ!) eher randstän-
dig in Anbetracht ihres Vorhabens, behinderte
Kinder in die Regelschule zu (re-)integrieren.
Und überspitzt wird das zu lösen versucht,
indem der Sonderpädagoge mit dem behin-
derten Schüler in die Regelklasse einer
Grundschule kommt und nun verantwortlich
für diesen lntegration versucht, was genau
genommen nichts anderes heißt, als daß von
nun an Begriffe, wie sie einseitig und weitge-
hend ohne allgemeinpädagogische Legitima-
tion (zumeist ohne eine derartige Theoriedis-
kussion überhaupt gefühtt zu haben) in der

Sonderpädagogik Einzug gehalten haben,
der Grundschule übergestülpt werden.

Dies betrifft u.a. Fragen nach dem Leistungs-
begriff, nach dem Lernbegriff, nach der Diffe-
renzierung und lndividualisierung des Ler-
nens, nach der sozialen lntegration etc. Skiz-
zenhaft läßt sich dies am Leistungs- und Dif-
ferenzierungsbegriff festmachen. Der zielega-
le Differenzierungsanspruch, der sich für das
Regelschulwesen schon allein aus der gesell-
schaftlichen Funktion von Schule als Zu- und
Verteilungsinstanz und dem damit verbunde-
nen Jahrgangsstufenprinzip bindend ergibt,
wird nicht in seinen Bedingungen und Vorga-
ben problematisiert, sondern für die lntegrati-
on ersatzlos gestrichen und an dessen Stelle
nomothetisch der zieldifferente Differenzie-
rungsbegriff gesetzt. Weder findet eine theo-
retische Vermittlung zwischen den beiden
Begriffen statt, noch wird der Grundschule die
Aufgabe der gesellschaftlichen Funktion emp-
fohlen. Weder wird das erziehungswissen-
schaftlich begründete und praktisch entwik-
kelte Selbstverständnis der Grundschule be-
rücksichtigt, noch wird die Entkoppelungsthe-
se (Abtrennung der gesellschaftlichen Funkti-
on von der [Grund-]Schule) gesellschafts-
theoretisch, erziehungstheoretisch oder
schultheoretisch offen und konstruktiv von
seiten der Sonderpädagogik problematisiert.

Aber genau in diesem Dilemma müssen
Grundschulpädagogen die Unterrichtung Be-
hinderter und Nichtbehinderter betreiben, d. h.

die gesellschaftliche Funktion von Schule
wird für einen kleinen Teil ihrer Schüler außer
Kraft gesetzt. Und in dieser Exklusivrolle füh-
len sich anscheinend auch die Sonderpäd-
agogen. Eine Gesamtverantwortung für das
Lernen und die Lernfortschritte aller Schüler
einer Lerngruppe scheinen sie nicht überneh-
men zu wollen. lm Grunde ist das, was im
allgemeinen als lntegration ausgewiesen
wird, nichts anderes als eine räumliche Zu-
sammenführung von Behinderten und Nicht-
behinderten bei gleichzeitiger gegenseitiger
Anerkennung von trennenden Exklusivrech-
ten, die aus ideologischen Gründen toleriert
bzw. unbeachtet gelassen werden. Das haus-
gemachte Dilemma der Sonderpädagogik,
die eigenmächtige Definition von Pädagogik-
begriffen ungeachtet von der Allgemeinen
Pädagogik vorgenommen zu haben (für die
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Praxis entsteht dadurch permanent die Kluft

zwischen Begriff und Wirklichkeit), wendet
sich im Grunde gegen das, was als lntegrati-
on bezeichnet wird. Was wir brauchen, ist die
Weiterentwicklung der Grundschulpädagogik
unter Einschluß sonderpädagogischer Frage-
stellungen, was auch die Klärung der Frage
einschließt, wie die wachsende Heterogeni-
tätsproblematik der Grundschule generell ver-
ringeft werden kann (Komplexitätsreduktion).
Denn auch ohne die lntegration Behinderter
ist diese Schule in weiten Teilen ihrer Praxis
pädagogisch heillos überfordert (Originaltext
von Eiko Jürgens).

2.2 Darstellung von Heinz Neukäter
(Professor für Pädagogik bei
Verhaltensstörungen an der
Universität Oldenburg)

zu Frage (1): Die Fragestellung unterstellt
eine sich ausschließende Alternative. Meiner
Meinung nach sind die sonderpädagogischen
Fachrichtungen sowohl künstliche Gebilde als
auch notwendig zur weiteren Ausdifferenzie-
rung. Die jeweiligen .Fachrichtungen haben
große gemeinsame Uberschneidungspoten-
tiale. Das gilt z.B. für die Theorienbildung und
die daraus abgeleiteten pädagogischen Be-
handlungskonzepte.

Die von mir vertretene Fachrichtung (Pädago-
gik bei Verhaltensstörungen) steht in naher
Verwandtschatl zur klinischen Psychologie,
Psychiatrie und Sozialpädagogik; das ist in
dieser Fachrichtung unverkennbar stärker
ausgeprägt als in anderen sonderpädagogi-
sche Fachrichtungen. Diese Schwerpunktset-
zung unterstreicht das Argument der Differen-
zierung. Auch erlaubt erst die Herausbildung
einer Fachrichtung die systematische Ent-
wicklung von Forschung. Mir fällt dazu der
ungeliebte Vergleich mit der Medizin ein. Der
Urologe ist in erster Hinsicht Mediziner, der
aus einer ganzheitlichen Sicht heraus seine
Spezialität betreibt. Das bedeutet übertragen
auf die Sonderpädagogik: Der Verhaltensge-
stöfienpädagoge ist in erster Hinsicht (Son-
der-)Pädagoge mit dem Schwerpunkt ,,Päd-
agogik bei Verhaltensstörungen". Davon un-
benommen ist, daß die Zusammenarbeit der
einzelnen Fachrichtungen verbesserungsbe-
dürftig ist, um ein gemeinsames Erziehungs-
feld zu gestalten.

zu Frage (2): FÜr meine Fachrichtung halte

ich eine behinderungsspezifische Didaktik

nicht für notwendig, auch wenn Fachkollegen
(2.8. R.G.E. Müllel dalür BegrÜndungen ge-

liefert haben. Wir haben es in unserer Fach-
richtung vornehmlich mit Schülern zu tun, die

bei im wesentlichen durchschnittlicher Bega-
bung die Schule für Erziehungshilfe als
Durchgangsschule mit dem Ziel der Reinte-
gration besuchen oder in ambulanten Syste-
men gefördert werden, damit sie demnächst
wieder dem Unterricht der allgemeinbilden-
den Schule folgen können. lnhaltlich liegt der
Schwerpunkt der Vermittlung auf der Ein-
übung von sozialen Fertigkeiten, die eine
wesentliche Voraussetzung für kognitive An-
eignungsprozesse darstellen. Darüber hinaus
gibt es methodische Besonderheiten, die es
zu berücksichtigen gilt: vielfältige Kleingrup-
penarbeit, aktivierende bzw. beruhigende
Spiele, therapeutische Techniken zur Verhal-
tenssteuerung.

zu Frage (3): lch halte die Einrichtung von
behinderungsübergreifenden Förderzentren
für die von mir vertretene Personengruppe
eher für einen lrrweg, weil sie die Besonde-
rung der Schülerschaft nicht abschaft, die
Heterogenität in der Klasse vergrößert und
damit dem Lehrer mehr Komplexität des Er-
fahrungsfeldes zumutet. Wie wir seit Jahren
weltweit an der Auflösung der psychiatrischen
Großeinrichtungen sehen, entwickeln sich die
verbleibenden Einrichtungen immer mehr
zum Auffangbecken der schwer zu lntegrie-
renden. Das wird bei wünschenswertem Fort-
schreiten der lntegrationsbemühungen auch
für die behinderungsübergreifenden Förder-
zentren gelten. Deshalb halte ich den Weg
der vollständigen lntegration (full inclusion,
wie er sich in den letzten Jahren in den USA
abzeichnet und auch in unserem Lande ver-
treten wird) für den geradlinigeren Weg. An-
dererseits zeigt das Studium der Fachliteratur
im ln- und Ausland, daß es in der von mir
vertretenen Personengruppe immer wieder
Schüler und Jugendliche gibt, die für sich und
andere eine solch große Gefährdung darstel-
len, daß eine gemeinsame Beschulung un-
vorstellbar scheint. Es sei an den hohen Grad
der Ablehnung dieser Schüler durch die Klas-
senkameraden und die Lehrerschaft erinnert.
Weil unsere Schülerpopulation für die Lehr-
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kräfte der allgemeinbildenden Schule und die
dortige Schülerschaft für nicht mehr tolerier-
bar erklärt wird, wird sie in eine Sonderein-
richtung überführt, von der angenommen
wird, daß die dortigen Lehrkräfte eher in der
Lage sind, die anstehenden probleme einer
Lösung zuzuführen. Deshalb plädiere ich für
die Beibehaltung einiger weniger Einrichtun-
gen für Schüler mit Verhaltensstörungen (in
voller Kenntnis der Problematik dieser Ein-
richtungen) bei gleichzeitiger Verstärkung in-
tegrativer Bemühungen. Mit der Beibehaltung
von gesonderten Einrichtungen für verhal-
tensgestörte Schüler ist wie bei den Förder-
zentren der Besonderungsaspekt nicht aufge-
hoben; es besteht jedoch weiterhin die Mög-
lichkeit, dank der Anbindung an das Cur-
riculum der allgemeinbildenden Schulen die
Schüler zu reintegrieren.

zu Frage (4); Hinsichtlich dieses Gesichts-
punktes bin ich sehr optimistisch. lch glaube
an die weitgehende Einlösbarkeit dieses An-
spruchs, auch wenn damit neue Probleme
auftauchen. Ambulante Hilfen in der Grund-
schule sind allerdings nur dann erfolgverspre-
chend, wenn sich auch die Grundschule öff-
net und zieldifferente lntegration erlaubt. Das
verlangt langfristig einen anders qualifizierlen
Lehrer, der kooperationsfähig ist, sich seiner
Fachkenntnisse bewußt ist und sich in der
Vielfältigkeit von Anforderungen sicher zu
bewegen weiß. Verschiedene Studien zu
ambulanten Hilfesystemen bei Schülern mit
Verhaltensstörungen weisen auf die vielfälti-
gen Angste und ausgeprägten gegenseitigen
Erwartungen in der Zusammenarbeit von
Grundschullehrern und Sonderschullehrern
hin. Soll ambulante Arbelt erfolgreich sein, so
muß sie für die beteiligten Lehrer Komplexi-
tätsreduktion bewerkstelligen. Abschließend
sei noch auf einige schwer zu lösende Proble-
me in der ambulanten Hilfe verwiesen: häufi-
ge Abwesenheit der Schüler mit Verhaltens-
störungen, dadurch vergebliche Anreise des
Förderlehrers; Zuordnung und Anbindung
des ambulant arbeitenden Sonderschulleh-
rers im Sinne einer pädagogischen Heimat.

zu Frage (5): Geht man von der Annahme
aus, daß die sozialen Aufgaben dieser Ge-
sellschaft bei gleichbleibenden oder gar sin-
kenden Budgets in den nächsten Jahren zu-
nehmen werden (Krankenkosten, Sozialversi-

cherung, Arbeitslosigkeit, Altenfürsorge, Be-
hindertenfürsorge), so muß integratlve Behin-
dertenbetreuung bei gleicher eualität und
Betreuungsdichte noch einmal teurer werden
als segregierte Versorgung. Die gegenwärti-
ge Politik schreibt schon jetzt Kostenneutrali-
tät vor. Sollten erst Sondereinrichtungen weit-
gehend geschlossen sein, so wird es viel
leichter sein, Budgetkürzungen zu verordnen,
da auf den ersten Blick derartige Kürzungen
bei den allgemeinen Schulen nicht notwendi-
genveise auch die Schwachen und Benach-
teiligten treffen müssen und so der Protest
verpuffen wird.

Es gibt Anzeichen, das gilt ganz besonders
für die USA, daß die Politiker sich die volle
lntegration bei Abschaffung aller Sonderklas-
sen und separater Einrichtungen zu eigen
gemacht haben, weil sie sich eine kostengün-
stigere Perspektive versprechen. Während es
unstrittig ist, daß geistigbehinderte, blinde,
hörgeschädigte, körperbehinderte und mehr-
fachbehinderte Schüler in jeder Hinsicht ge-
sonderter Ressourcen bedür1en, wird das für
sprachbehinderte, lernbehinderle, verhaltens-
gestörte und als learning disabled klassifizier-
te Schüler von den Schulpolitikern nicht glei-
chermaßen unterstellt bzw. zunehmend be-
zweifelt. Deshalb sollte die Vielfältigkeit der
sonderpädagogischen Hilfeangebote auf-
rechterhalten werden bei gleichzeitigem Aus-
bau der gemeinsamen Erziehung von Behin-
derten und Nichtbehinderten. Einseitige Lö-
sl.rngen (Sondereinrichtungen oder allgemei-
ne Erziehung alleine) tragen den Mangel in
sich, daß sie der Vielfältigkeit der Aufgaben-
stellungen nicht gerecht werden können. Des-
halb muß weiterhin ein flexibles, mehrdimen-
sionales Hilfesystem die sonderpädagogi-
sche Versorgung sicherstellen (Originaltext
von Heinz Neukätefi.

2.3 Darstellung von Allons Welling
(Professor für die Didaktik der
Sprachbehinderten an der Universität
zu Köln)

zu Frage (1)r Bekanntlich haben Fachrichtun-
gen - als Systeme spezialisierter wissen-
schaftlicher Zugriffsweisen auf (sonder-)päd-
agogische Problemstellungen - ihre Ge-
schichte. Diese gibt darüber Auskunft, in wel-
chem kulturellen und gesellschaftlichen Zu-
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sammenhang welche Einrichtungen sich zu

welchem Zweck und auf welchen politischen

und wissenschaftlichen Grundlagen entwik-
kelt haben. lndem Fachrichtungen also histo-

risch geworden sind, stellen sie gleichsam ein

Symbol für bestimmte epochal vorherrschen-
de Denkweisen und Entscheidungsmaximen
dar, mithin aber auch für disziplinäre Veren-
gungen und interdisziplinäre Versäumnisse.

Die einzelnen Fachrichtungen haben gegen-

wär1ig und wohl auch fürderhin eine Existenz-
berechtigung,,im (sonder-)pädagogischen
Bezugssystem". Mehr noch: Sie gewinnen
existentiellen Wert für all jene Menschen, die
sich aufgrund ihrer besonderen Lebenslagen
der Mitmenschlichkeit anderer vergewissern
können müssen und auf professionelle Unter-
stützung bei der Entfaltung ihrer Handlungs-
fähigkeit angewiesen sind.

Die Sprachbehindertenpädagogik als Theorie
und Praxis professioneller Zusammenarbeit
mit sprachlich beeinträchtigten und behinder-
ten Menschen muß sich ihres differenzierlen
Gegenstandes bewußt sein, um diesen im

Austausch und in der interdisziplinären Zu'
sammenarbeit der Einzeldisziplinen kompe-
tent und konstruktiv zur Geltung bringen zu
können. Denn Wed und Ziel dieser Koopera-
tion begründen sich in der Einheit intra- und
rntepersoneller Akte.

zu Frage (2/: Didaktische Fragestellungen
stehen immer dann im Zentrum (sonder-)päd-
agogischer Eröfterungen, wenn es um Aufga-
ben der zielgerichteten sozialen Vermittlung
kultureller Gegenstände, Ziele und lnhalte
geht. Soweit es um Spraclrctörungen,,im son-
derpädagogischen Bezugssystem" geht, ste-
hen Aufgaben zielgerichteter sozialer Vermitt-
lung sprachlicher Gegenstände im Mittel-
punkt.

Die didaktische Diskussionslage innerhalb
und außerhalb der Sprachbehindertenpäd-
agogik ist in Bewegung, vor allem auch im
Zuge integrationspädagogischer Bemühun-
gen. Als Fachdisziplin für Sprachgegebenhei-
ten der Persönlichkeitsentwicklung behinder-
ter Kinder, Jugendlicher und Enrvachsener ist
die Sprachbehindertenpädagogik zu einem
klaren Standpunkt herausgefordert. ln wel-
chem Fragehorizont will sie ihre Entscheidun-
gen treffen? Hypothetisch befinden sich zu-

mindest drei Frageweisen und Antwortmög-

lichkeiten in der Diskussion: die Vielfalt und

Differenz der Förderbedürfnisse Behinderter
und von Behinderung bedrohter Menschen
ignorieren, nivellieren oder akzeptieren?

So könnte ein didaktischer Entwud die gegen-

ständlich, inhaltlich und zielbezogen begrün-
deten Besonderheiten spezieller Vermitt'
lungssituationen bei sprachlich beeinträchtig-
ten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

- ignorieren und von vornherein in einem all-
gemeinpädagogischen und erziehungswis-
senschaftlichen Kontext argumentieren
(was dann bedeuten würde: etne didakti-
sche Konzeption für alle, ob behindert oder
nicht!),

- nivellieren und die Möglichkeit und Notwen-
digkeit besonderer fachdisziplinärer Zu-
griffsweisen leugnen (was bedeuten würde:
erne unspezifizierte,,,enttypisierte" didakti-
sche Konzeplion für alle Behindeftenl),

- akzeptieren und die biographisch heraus-
gebildeten lndividualitäten sowie die histo-
risch gewachsenen fachdisziplinären Wis-
sensbestände in einem pädagogisch be-
stimmten Aufgabenfeld,,aufheben" (Das
würde heißen: eine didaktische Konzepti-
on, die die sprachlich spezifischen, je be-
sonderen Förderbedürlnrsse des behinder-
ten Kindes, Jugendlichen und Erwachse-
nen fachdisziplinär und erziehungswissen-
schaftlich reflektiert und in die pädagogi-
sche Praxis übenühft!).

Mein Standpunkt lst durch die dritte Position
wiedergegeben. lnsofern gibt es keine behin-
derungsspezifische, sondern eine gegen-
standsspezifische Didaktik, die ihre Ansprü-
che an Unterricht, Therapie und Beratung
unter den Bedingungen der Behinderungs-
problematik formuliert sowie die didaktischen
Konstruktionen im Rahmen allgemeinpäd-
agogischer und erziehungswissenschaft licher
Konzeptbildungen zu entfalten weiß.

zu Frage (3): Es gibt eigentlich noch kein
Förderzentrum, allenfalls Fil«ionen gleichen
Namens, die inhaltlich völlig leer sind. Um
pädagogisch-praktisch handlungsfähig zu
sein oder zu werden, muß es darum gehen,
von der Vielfalt der einzelnen Aspekte zu ei-
ner geordneten Einheit in einem pädagogi-
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schen Rahmenkonzept zu gelangen und von
hier aus die didaktischen Probleme der so
konzipierten Förderpraxis zu lösen. Deshalb
sollte eine derartige institutionsbezogene Fra-
geweise und organisationstheoretische Argu-
mentationsebene endlich ihren Primat verlie-
ren. Stattdessen sind primär personenbezo-
gene didaktische Begründungen gefordert -
bezogen auf Menschen mit einer sprachli-
chen Beeinträchtigung, die in ihrer Persön-
lichkeitsentfaltung behindert werden (inner-
halb wie außerhalb von lnstitutionen). Die
Diskussionen um die Fragen nach der ,,Ein-
richtung behinderungsübergreifender Förder-
zentren" sind sekundär, alltagspolitisch und
irrig, solange sie ohne den Primat des Päd-
agogischen und der darin definierten Ziele
und Zwecke geführt werden.

zu Frage (4): Eine Schlußfolgerung aus den
vorhergehenden Beurteilungen liegt auf der
Hand: Es ist mehr als nur terminologische
Etikettierung, wenn statt ,,Didaktik der Schule
für Sprachbehinderte" besser von ,,Didaktik
sprachbehindertenpädagogischer Vermitt-
lungspraxis" (als sprachunterrichtliche,
sprachtherapeutische und beratende Tätig-
keit) oder von ,,Didaktik der Förderpraxis mit
sprachlich Behinderten" oder von ,,Didaktik
sprachlichen Handelns in der Zusammenar-
beit mit Behinderten" gesprochen werden
sollte. Aber wesentlicher als die terminologi-
sche ist die inhaltlich-konzeptionelle Seite
dieser Betrachtungsweisen. Wie,,ambulante
Hilfen in der Grundschule" unter der vorgege-
benen Fragestellung dann letztlich zu bewer-
ten sind, bemißt sich danach, ob und inwie-
weit ein didaktisches Förderkonzept mit be-
stimmten institutionellen Bedingungen in eine
verantwortbare, bewegliche Beziehung ge-
bracht werden kann.

zu Frage (5): Diese vorläufigen und aspekt-
haften Beurteilungen lassen den Schluß zu,
daß die Sprachbehindertenpädagogik die ge-
genwärtigen Herausforderungen vielleicht am
besten dann bewältigt, wenn sie - als Einzel-
disziplin - ihre wissenschaftlichen Grundla-
gen hinsichtlich der Kriterien Gegenstandsge-
bundenheit, Personenbezogenheit und Praxis-
oientieftheit bef ragt, ordnet und weiterentwik-
kelt. Vom Gegenstandsbereich aus (etwa das
Verhältnis von ,,allgemein Sprachlichem" und

,,sprachlich Besonderem" des einzelnen Men-

schen) wäre sie dann in der Lage, ihre Arbeit
in der notwendigerweise interdisziplinären
Zusammenarbeit zu profilieren und sich als
Wissenschaft von der Praxis und für die pra-
xis mit sprachlich beeinträchtigten Menschen
zu verwirklichen - gleichermaßen bezogen
auf das allgemeine Bildungsziel menschlicher
Handlungsfähigkeit als generellen Maßstab
für die Praxis und auf die je besonderen All-
tagssituationen dieser Menschen als biogra-
phisch bedeutsame Lebenswelten (Original-
text von Allons Welling).

2.4 Darstellung von Hartmut Willand
(Professor für die Didaktik der
Lernbehinderten an der Universität zu
Köln)

zu Frage (1):Die einzelnen sonderpädagogi-
schen Fachrichtungen haben sich als Wis-
senschaftsbereiche aus dem pädagogischen
Bemühen um ein menschlicheres Denken
und einen humaneren Umgang mit Behinder-
ten entwickelt, der im Überschneidungsfeld
verschiedener historischer Strömungen seit
der Zeit des Rationalismus, der Aufklärung
und der französischen Revolution entstanden
ist. Die im Verlaufe dieser Entwicklung zur
Förderung behinderter Kinder und Jugendli-
cher erarbeiteten Verfahren, Wege und Me-
thoden mußten, wenn sie nicht mit ihren Erfin-
dern sterben bzw. immer wieder mühsam neu
erfunden werden sollten, wie dies z.B. in der
Gehörlosenerziehung in der Anfangszeit der
Fall war, in entsprechenden lnstitutionen wie-
dergegeben werden. Derartige lnstitutionen
sind als Absprache Gleichgesinnter a)
Schutz, Tradierung und Weiterentwicklung
bewährter Methoden aufzufassen, die in Kri-
sensituationen pädagogische Auswege und
Erfolge haben finden lassen. Wie andere Wis-
senschaftsbereiche haben sich auch die son-
derpädagogischen Fachrichtungen ausdiffe-
renziert, d.h. durch immer weitere Spezialisie-
rungen versucht, dem ihnen gestellten Auf-
trag immer besser entsprechen zu können. ln
der Entstehungszeit der Lernbehinderten-
schule befanden sich dort auch Kinder mit
geistigen, Körper-, Seh-, Hör- und Sprachbe-
hinderungen. ln Köln zählten deshalb in die-
ser Schule Stottererkurse, zu deren Durch-
führung Lehrer zu Ausbildungskursen zu
Gutzmann nach Berlin geschickt wurden,
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ebenso zum Angebot wie die therapeutische
Behandlung von Sprachstörungen. lm Rah-

men des Struktunvandels der Lernbehinder-
tenschule wurden durch weilere Spezialisie-
rungen und Sonderschulneugründungen Auf-
gaben dorthin verlagert, so z.B. 1913 durch
die Gründung der Hörgeschädigtenschule in

Köln und 1962 durch die erste Schule für
Geistigbehinderte in Frankfurt, ganz abgese-
hen von den gegründeten Einrichtungen für
Erziehungsschwierige, Sprachbehinderte
usw. Diese dem wissenschaftlichen Prinzip
der Aufgliederung folgende Spezialisierung
hat sich auch innerhalb der neu gegründeten
lnstitutionen fortgesetzt und ist damit auch in
jene Kritik geraten, die unter dem Terminus

,,Ganzheit" eine Entspezifizierung vorschlägt.

zu Frage (2): Ob diese Kritik substantiell be-
gründet ist oder einer vagen Ganzheitsströ-
mung folgt, die innerhalb der Pädagogik kei-
neswegs Seltenheitswert besitzt, läßt sich nur
von der Leistungsfähigkeit der behinderungs-
spezifischen Didaktiken her beurteilen. Es
beklagen ja auch viele die Spezialisierung
der Medizin, möchten aber andererseits ihre
Leistungen nicht missen. Der Erfolg in der
Förderung Lernbehinderter ist vor allem auf
lnnovationen in der didaktischen Dimension
sowie in der Einstellung gegenüber schulver-
sagenden Kindern zurückzuführen. Durch
konsequente lndividualisierung, Rhythmisie-
rung von Unterricht und Spiel, Betonung der
Erziehung vor der Unterrichtung, Freiheiten in
der Zielsetzung, Betonung handelnden Unter-
richts, Anbahnung der Gruppenfähigkeit,
Lernprozeßförderung, konsequenten Ausbau
von Lernmotivation, Entwicklung von An-
schauungsebenen mit unterschiedlichen Se-
quenzen zwischen Konkretem und Verallge-
meinerungstendenz usw. Derartige Verfahren
haben die oft traurige Realität von Kindern mit
Lernversagen verändern können - aus schul-
versagenden, schulmüden Kindern wurden
Kinder und Jugendliche, die in einem zweiten
Anlauf Mindestqualifikationen erwerben konn-
ten. Die dabei genannten und angewandten
Methoden sind nicht prinzipiell anders als die
in der Regelschule, sie wären dort auch an-
wendbar.

Neuere Untersuchungen zur Strukturierung
des natunrvissenschaftlichen Unterrichts bei
Lernbehinderten zum Sozialverhalten aus

dem Max-Planck-lnstitut sowie die von Lauth
(1991) entwickelte Förderung von Problemlö-

sungsstrategien für Lernbehinderte weichen

im Prinzip nicht von solchen in der Regel-
schule ab. Es gibt keine behinderungsspezifi-
sche Didaktik. Die in Sonderschulen ange-
wandten Verfahren sind auch in der Regel-
schule anwendbar, aber meist nicht notwen-
dig. Die starke Verdichtung derartiger Maß-
nahmen, der eigentliche Unterschied zur Re-

gelschule, ist für die Kinder in Sondereinrich-
tungen jedoch unabdingbar, da dort oft erst
die Voraussetzungen zum Lernen und Arbei-
ten entwickelt werden.

zu Frage (3): DaB sich in der Sonderpädago-
gik wie in anderen Wissenschaftsbereichen
eine immer stärkere Differenzierung und Spe-
zialisierung entwickelt hat, steht außer Frage.
Das die einzelnen sonderpädagogischen
Fachrichtungen pädagogisch Verbindende
wurde dabei zu wenig beachtet und entwik-
kelt. Unter dem Begriff der Ganzheit bzw.
Komplementarität sollte dies geänded wer-
den. Spezialisierung und Differenzierung
konnten erhebliche Leistungsverbesserun-
gen erbringen. Jetzt wäre die durch Sachfra-
gen begründete Zusammenführung einzelner
durch Spezialisierung ermöglichter Leistun-
gen ebenso konsequent anzugehen. lch habe
nie begriffen, wie die durch Spezialisierung
und Differenzierung unvermeidlich bewirkten
,,ungewollten Nebenwirkungen" (Spranger
1965) in verschiedenen Sparten dadurch
neutralisiert werden sollen, indem man die
Spezialisierung und Differenzierung und da-
mit zugleich die durch sie erwirkte Leistungs-
enrveiterung abschafft. lm übrigen gibt es be-
reits seit langen Jahren ambulante Dienste
pädagogischer Betreuung, freiwillige Erzie-
hungshilfe, den schulpsychologischen Dienst,
Erziehungsberatung, mobile Erziehungshilfe
in verschiedenen Bereichen (2.8. in Bayern)
usw.

Es ist außerdem auch nicht zwingend, daß
die notwendige Hilfe an der traditionellen ln-
stitution geleistet werden müßte. Entschei-
dend ist, daß sie geleistet wird, sei es zeitlich
begrenzt oder auf Dauer. Wenn die bisher
entwickelten Spezialisierungen und differen-
zierten Hilfen und Verfahren in der beschrie-
benen notwendigen Verdichtung an behinde-
rungsübergreifenden Förderzentren z.B. in
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vollem Umfang geleistet werden können,
spricht nichts gegen eine solche Einrichtung.
Werden jedoch mit dem scheinbar angemes-
senen Begriff der ,,Entspezifizierung" Ein-
sparungsbemühungen durch Zusammenle-
gung von Lernbehinderten-, Sprachbehinder-
ten- und Erziehungsschwierigenschulen zu
einer Einrichtung geplant, dann bedeutet dies
unter einem modernen Schlagwort in der
Realität einen Rückfall in die Entstehungszeit
der Lernbehindertenschule bzw. die Wieder-
einrichtung von,,einklassigen" Hilfsschulen,
wie sie als Notbehelf eine Zeitlang an Mittel-
punktschulen bis zum Zeitpunkt der Errich-
tung entsprechend differenzlefter Lernbehin-
dertenschulen existierten. Sollte dies gemeint
sein, dann müßte nicht von ,,Entspezifizie-
rung", sondern von Abwicklung gesprochen
werden, um Kosten zu sparen.

zu Frage (4); Ambulante Hilfen sind in vielen
Grundschulen, mehr oder weniger zufrieden-
stellend, längst Realität: ln der Stundentafel
ausgewiesene Förderstunden, mobile Dien-
ste, Beratungsstellen, Sprachheilambulanzen
usw. Die Frage kann nur lauten, ob ambulan-
te Hilfen überfordeft sind und dann einen un-
einlösbaren Anspruch darstellen. Dies ist si-
cher dort der Fall, wo entsprechende Hilfen
derart speziell, umfänglich und verdichtet an-
geboten werden müssen, daß eine zeitweilige
oder dauerhafte Betreuung in einer eigenen,
allerdings eng mit der Regelschule kooperie-
renden Klasse oder Schule notwendig wird.
Dies zeigen die Untersuchungen von Sprin-
ger (1982) und Blöchlinger (1971) recht deut-
lich.

Sonderpädagogische Förderung hat subsi-
diäre Funktion. Sollte es in Zukunft gelingen,
in der Regelschule durch entsprechende Aus-
bildung der Grund- und Hauptschullehrer, die
einen Mindestanteil an sonderpädagogischer
Kompetenz erwerben müßten, durch ambu-
lante Hilfen, Sonderschullehrer als zusälzli-
che Förderlehrer das notwendige Ausmaß an
spezieller Förderung zu gewährleisten, dann
hätten Sonderschulen als eigene lnstitution
keine Berechtigung mehr. Solange die unab-
dingbare notwendige spezielle und differen-
zierte sonderpädagogische Förderung durch
die genannten Maßnahmen jedoch noch nicht
gewährleistet werden kann, müssen die be-
stehenden Einrichtungen in möglichst enger

Kooperation mit den Regelschulen erhalten
bleiben und optimiert werden (Originaltext
von Hartmut Willandl.

3. Einordnung in einen übergreifenden
Bezugsrahmen

3.1 Allgemeine Vorüberlegungen:
Modellbildung

Durch die Entwicklung wissenschaftlicher
Theorien und Modelle kann kein Abbild der
Wirklichkeit wiedergegeben werden. Vielmehr
wird auf der Grundlage einer Reduzierung
komplexer Zusammenhänge auf wesentliche
Variablen die Aufdeckung zugrundeliegender
Denkkategorien angestrebt, um eine positi-
onsverdeutlichende Funktion zu bewirken.

Unter diesem Aspekt sollen im folgenden päd-
agogische, d.h. fachlich-inhaltliche Merkmale
sowie institutionelle Rahmenbedingungen der
Förderung (sprach-)behinderter Kinder und
Jugendlicher analysiert werden. Ausgangs-
punkt ist dabei eine Erörterung des Verhält-
nisses von Teil und Ganzem. Diese zunächst
sehr abstrakt anmutende Formulierung ge-
winnt Konturen, wenn man sich vergegenwär-
tigt, daß dadurch der häufig recht diffus ver-
wendete Begriff der Ganzheit differenziertere
Merkmale erhält und im Sinne einer struktu-
ri e rle n Ganzheit aussagefähi ger wi rd.

lm Hinblick auf das Verhältnis der Fachdiszi-
plinen Lernbehinderten-, Sprachheil- und Ver-
haltensgestörtenpädagogik sowie ihre Einbet-
tung in..die Allgemeine Pädagogik lassen sich
dabei Uberlappungen, aber auch spezifische
Eigenanteile feststellen. Dabei ist eine unter-
schiedliche Einschätzung der Schnittmengen
möglich.

ln Abbildung 1 (S. 206) sind die Eigenanteile
der einzelnen Fachdisziplinen vergleichswei-
se groß. ln diesem Fall würden beispielswei-
se für den Bereich der Sprachheilpädagogik
spezifische Merkmale der Aphasietherapie,
Stimmtherapie, Stottefiherapie, aber auch der
sprachtherapeutischen Elemente bei der Ar-
beit mit sprachentwicklungsgestörten Kindern
und ihren Eltern herausgestellt.

ln Abbildung 2 (S. 206) sind die Über-
lappungsanteile deutlich größer. ln diesem
Fall würde das Gemeinsame der Förderung
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schen Grundlagen geht es dabei um das
Spannungsverhältnis von Generalisierung
und Spezialisierung. Die institutionellen Rah-
menbedingungen sollen über das Gegensatz-
paar von Einordnung und Abgrenzung in ih-
ren Grundannahmen überschaubar gemacht
werden.

3.2 Pädagogische Fragestellungen:
Generalisierung und Spezialisierung

Ein typisches Beispiel für die ständige Neuan-
passung allgemeiner und spezieller Maßnah-
men stellt die Förderung eines mehrdimensio-
nal (sprach-)entwicklungsgestörten Kindes
dar, das nicht nur in seinen sprachlichen Di-
mensionen, sondern auch im kognitiven, sen-
sorischen, motorischen und psychosozialen
Bereich mehr oder minder große Beeinträch-
tigungen aufweist. Die Art des Vorgehens bei
einem derartigen komplexen Störungssyn-
drom, das je nach Einzelfall unterschiedliche
Komponenten aufweist und damit eine unver-
gleichliche Ganzheit darstellt, würde sich auf
ein Bündel unspezifischer Maßnahmen im
Sinne einer sensomotorischen Basisförde-
rung sowie eine spezielle, auf die Sprachstö-
rung im engeren Sinne ausgerichtete Thera-
pie erstrecken. Aus einem ganzheitlich-in-
teraktionalen Grundverständnis heraus wür-
den dabei spezifische Schwerpunktsetzun-
gen vorgenommen, die eine permanente
Neuabstimmung der Maßnahmen notwendig
machen und deren Einzigartigkeit mit routine-
mäßig durchgeführten Übungsprogrammen
nicht in Einklang steht.

Es stellt sich die Frage, ob dies als behinde-
rungspezifisches Vorgehen zu bezeichnen
ist. Erneut edolgt dazu eine Rückführung auf
zugrundeliegende Denkmodelle. Dabei er-
weist sich das Menschenbild als zentrale Ka-
tegorie wissenschaftstheoretischer Ref lexion.

Es nimmt einen entscheidenden Einfluß auf
die Sichtweise und Beurteilungsmaßstäbe
des einzelnen, hier auf das Erscheinungsbild
von Behinderungen, die Aft des diagnosti-
schen Vorgehens, das didaktische und me-
thodische Grundverständnis sowie die Wahl
der lnstitutionalisierung. Dabei durchdringen
sich die Maßstäbe des einzelnen, quasi die
Sichtweise von innen, sowie die gesellschaft-
lichen und kulturellen Flahmenbedingungen

Abb. 1

Abb. 2

eines Kindes mit Entwicklungsstörungen im
kognitiven, sprachlichen und psychosozialen
Bereich betont. Offensichtlich ist beides sinn-
voll und mit Beispielen belegbar, wobei ein
Kontinuum besteht und zuweilen wie in einem
Kippbild unterschiedliche Schwerpunktset-
zungen hervortreten können.

Es wird deutlich, daß damit nicht nur theoreti-
sche Merkmale für die Standortbestimmung
der beteiligten Fachdisziplinen angesprochen
werden, sondern auch ganz praktische Über-
legungen für die konkrete Arbeit vor Ort ver-
bunden sind. lm Hinblick auf die pädagogi-

,

P
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Abb. 3

als von außen wirksame intervenierende Va-
riablen (vgl. Abbildung 3).

lm folgenden wird dabei im Sinne der o.g.
positionsverdeutlichenden Funktion eine
grundsätzliche Unterteilung in Behinderung
als

- obj e ktiv f eststel I bare Kategorie m it eindeuti-
ger Klassifikation und statischen, in sich
geschlossenen Merkmalen sowie

- dynamisch veränderbare Variable mit Pro-
zeßcharakter und Uberschneidungen zu
anderen Störungsbildern sowie der soge-
nannten Normalität vorgenommen, wobei
das subjektive Erleben des einzelnen und
seiner Umwelt einen entscheidenden Ein-
fluß ausüben kann.

Es versteht sich, daß eine deradige Dichoto-
misierung vereinfachend ist und in der Gefahr
einer scheinbar eindeutigen Zuordnung steht.
Andererseits bildet sie die Endpunkte eines
Kontinuums an Meinungen zurn Behinde-
rungsbegritf mit den genannten Auswirkun-
gen auf das Selbstverständnis und Vorgehen
nicht nur in der Sprachheilpädagogik.

Mit dieser Einschränkung würde bei einem
statischen Verständnis von Behinderung die-
se als eindeutig feststellbare und diagnosti-

zierbare Größe angesehen, die eine behinde-
rungsspezifische Art des Vorgehens sowie
eigenständige Sonderschulen notwendig
macht. ln dieser extremen Ausprägung wird
diese Ansicht heute sicher nicht mehr vertre-
ten. Andererseits führte sie in den 70er und
frühen 80er Jahren zu einer - vergeblichen -
Suche nach einer eigenständigen Didaktik für
Lernbehinderte, Sprachbehinderte usw., die
für eine Legitimation des dementsprechen-
den Sonderschultyps als notwendig angese-
hen wurde.

Dies soll an dieser Stelle nicht abgewertet
werden. Es war historisch sinnvoll, legte die
Grundsteine der heutigen sonderpädagogi-
schen Fachdisziplinen und war nicht zuletzt
eine entscheidende Hilfe für viele im beson-
derem Maße förderungsbedürftige Kinder. lm
Zuge der Dynamisierung des Begabungs-,
aber auch Behinderungsbegriffes werden
heute jedoch andere Merkmale für wichtig
angesehen. Bezogen auf das eingangs ge-
nannte (sprach-)entwicklungsgestörte Kind
würde dies bedeuten, daß statt einer nivellie-
renden Klassifikation eine möglichst genaue
hypothesengeleitete diagnostische Beschrei-
bung des Erscheinungsbildes, d.h. der Stär-
ken und Schwächen des Kindes edolgen soll-
te. lm Einklang damit steht ein didaktisch-
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methodisches Grundverständnis, bei dem die
jeweiligen Lernvoraussetzungen des Kindes
als regulativ angesehen werden, Daraus be-
gründet sich keine eigenständige Didaktik, da
es sich um ein allgemeinpädagogisches Prin-
zip handelt. Der Schwerpunkt liegt eher im
methodischen Bereich.

Und die Konsequenzen für die lnstitutionali-
sierung? Der Flückgriff auf eigenständige
Sonderschulen als ausschließliche Organisa-
tionsform läßt sich damit nur schwerlich be-
gründen - doch was sonst?

3.3 lnstitutionelle Überlegungen:
Einordnung und Abgrenzung

Generell gilt es, keine falschen Schlußfolge-
rungen aus mehrdeutig zu interpretierenden
Aussagen zu ziehen. So kann die beobachte-
te Zunahme an mehrdimensionelen Stö-
rungsphänomenen in Sprachheilschulen Aus-
druck dessen sein, daß

- tatsächlich der Anteil komplex behinderter
Kinder steigt, wobei die Ursache übenryie-
gend somatisch (2.8. Defektheilungen nach
Risikogeburten) bedingt sein kann oder in-
direkte Folge einer veränderten Kindheit in
einer sich wandelnden Gesellschaft ist,

- ein artifizieller Effekt aufgrund einer verän-
derten Sichtweise bzw. weiterentwickelter
dilferentialdiagnostischer Erhebungsinstru-
mente mitspielt,

- aufgrund einer verbesseften Früherfassung
leichtere Störungsphänomene zunehmend
ausgesiebt werden oder

- die Tendenz zunimmt, daß Eltern ihre Kin-
der lieber in eine Sprachheilschule als in
eine Lernbehindertenschule schicken.

Wahrscheinlich wirkt alles mehr oder weniger
kumulativ, wobei Einzelanteile nicht eindeutig
zu bestimmen sind. Sicher ist nur, daß empi-
rische Daten lediglich begrenzt handlungsan-
weisend sein können. Sie legitimieren weder
die Einrichtung behinderungsübergreifender
Förderzentren oder die eines eigenständigen
Sonderschultyps, noch erlauben sie unmittel-
bare Konsequenzen für die Beschulung eines
einzelnen Kindes. lhr Stellenwert liegt im Be-
reich der Hintergrundinformationen.

Letztlich sind es damit Wefiurteile - ich erinne-
re an die Bedeutung des Menschenbildes -,

die Grundlage für eine persönliche Wertent-
scheidung sind. Eeuzersen lassen sich derar-
tige Entscheidungsprozesse nicht! Vor die-
sem Hintergrund werden auch Überlegungen
zur Wahl der Organisationsform angestellt,
wobei zur Anregung der Diskussion eine Po-
larisierung in das Gegensatzpaar von Einord-
nung und Abgrenzung gewählt werden soll.
Dabei stellt sich die Frage: Abgrenzung -
wovon? Eine Abgrenzung der Sprachheilpä-
dagogik von der Allgemeinen Pädagogik ist
damit sicher nicht gemeint. Dauerhafte Ver-
änderungen der sonderpädagogischen Diszi-
plinen sind letztlich nur im Rahmen einer all-
gemeinen Bildungsreform möglich. Eine Ab-
grenzung zu bzw. Uberschneidung mit den
anderen sonderpädagogischen Sparten wird
in den Abbildungen 1 und 2 deutlich, wobei
unterschiedliche Schnittmengen möglich
sind.

Dies führt zur Frage: Einordnung - in wa9
Eine institutionelle Verschmelzung sprach-
heilpädagogischer Aufgabenstellungen in ei-
nem behinderungsübergreifend-en Förder-
zentrum würde dem weiten Uberschnei-
dungsbereich bei vergleichsweise geringen
Eigenanteilen in Abbildung 2 in relativ stati-
scher Fixierung entsprechen. Ein flexibles
Verbundsystem, dessen Vernetzungen sich
den ständig wechselnden Situationen und
Aufgabenstellungen immer wieder neu an-
passen, könnte als Bewegungsablauf zwi-
schen den in den Abbildungen 1 und 2 darge-
stellten Stationen verstanden werden.

Mit dieser bildhaften Vorstellung sollen weite-
re Meinungsbildungen zwar nicht begründet,
zumindest aber verdeutlicht werden. Mit der
Grundlage, daß die menschliche Entwicklung
und ihre Störungen dynamisch und nicht kate-
gorial festgelegt zu verstehen sind, stehen
Auffassungen im Einklang, die eine lndividua-
lisierung durch Differenzierung fordern und
sich gegen eine einheitliche Festlegung und
damit eine Nivellierung wenden. Ein System
gestufter Hilfen aus Vorbeugungsmaßnah-
men, gemeinsamem Unterricht, der Koopera-
tion bestehender und konzeptionell weiterent-
wickelter Einrichtungen scheint dem noch am
ehesten zu entsprechen. ln diesem Sinne
sind auch die ,,Empfehlungen zur sonderpäd-
agogischen Förderung in den Schulen in der
Bundesrepublik Deutschland" der Kultusmini-
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sterkonferenz in ihrem Beschluß vom 6. Mai
1994 zu verstehen. Hinsichtlich der Realisie-
rung ist dabei die Situation vor Ort wichtiger
als eine starre ideologische Festlegung. Be-
achtet werden sollte in jedem Falle, daß
nichts als Fortschritt bei scheinbarer wissen-
schaftlicher Begründung ausgegeben wird,
was eigentlich vor dem Hintergrund finanziel-
ler Einsparungen entsteht.

4. Stellungnahme und Ausblick

Aus persönlicher Sicht soll im Hinblick auf die
Ausgangsüberlegungen zum Verhältnis von
Teil und Ganzem herausgestellt werden:

Wer sein ,,lch" verliert, kann nicht im
,,Wir" aufgehen.

Wer ein ,,Wir" nie erlebt hat, kann Teile
seines,,lch" nicht entfalten.

Was bedeutet das für die Stellung der sonder-
pädagogischen Fachdisziplinen?

Nur dann, wenn die Sprachheilpädagogik in
gefestigter Position fachspezifische Anteile in
einem Verbundsystem liefert, kann sie dem
Gesamten nützen. Rückbezüglich gilt aber
auch, daß die Sprachheilpädagogik von neu-
en Erkenntnissen der Sonderpädagogik und
der Allgemeinen Pädagogik profitiert und sich
dadurch weiterentwickelt.

Statt einer Verabsolutierung (Teil oder Gan-
zes) kommt es dabei darauf an, was man
wissen will und wonach man fragt. Dies erfor-
dert eine ständige Neuanpassung bei fester
Wertorientierung als Leitlinie. lm Hinblick auf
die eingangs gestellten Fragen zur lnstitutio-
nalisierung und fachspezifischen Begründung
der Förderung (sprach-)entwicklungsgestör-
ter Kinder und Jugendlicher heißt das, daß
die Zukunft nicht in einer Dichotomisierung
(Sonderschule oder Allgemeine Schule) oder
einer Einheitsschule für Behinderte gesehen
wird, sondern in flexiblen bildungspolitischen
Lösungen und revidierbaren Einzelfallent-
scheidungen. Dabei steht nicht die Suche
nach einer - fiktiven - behinderungspezifi-
schen Didaktik im Vordergrund, sondern die
jeweils individuelle Anpassung der didaktisch-
methodischen Schritte an die aktuellen Lern-
voraussetzungen der Schüler. Dies sollte im-
mer wieder Anspruch, aber auch - mit den

gebotenen prinzipiellen Grenzen - erreichba-
re Wirklichkeit sein.
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Reiner Bahr, Düsseldorf

Sprachentwicklungsförderung im Vorschulalter -
eine entwicklungspsychologische und
pädagogische Herausforderung

Zusammenfassung

Der Vedasser konstatiert einen Mangel an inhaltlicher
Auseinandersetzung mit Fragen der Sprachentwick-
lungsförderung im Vorschulalter. Er weist auf Kriterien
zur Einschätzung des in der lautlichen und grammati-
kalischen Entwicklung erreichlen Sprachstandes hin,
wodurch eine Sprachentwicklungslörderung späte-
stens ab dem vierten Lebensiahr legitimiert werden
kann. Eine solche Förderung hat sich über die sprach-
lichen Bedingungen hinaus an entwicklungspsycholo-
gischen Gesichtspunkten zu orientieren: hier wird auf
Ergebnisse zu Zusammenhängen und Parallelen zwi-
schen Nachahmungs-, Spiel- und Sprachentwicklung
eingegangen. Des weiteren hält der Autor vor dem
Hintergrund weitreichender sozio-kultureller Verände-
rungen eine Besinnung auf allgemeinpädagogische
Fragestellungen für nötig. Am Beispiel von Aspekten
einer als partnerschaftlich verstandenen,,pädagogi-
schen Beziehung" wird verdeutlicht, daß pädagogi-
sche Sprachentwicklungsförderung im Vorschulalter
den vom Kinde mitgebrachten Erfahrungsschalz
ebenso wie die altersadäquaten Bedürfnisse zu be-
rücksichtigen hat.

1. Einleitung

ln der Diskussion um die Weiterentwicklung
sonderpädagogischer Förderung in Nord-
rhein-Westfalen wird die Frage nach Möglich-
keiten der frühen Erfassung und vorschuli-
schen Förderung wenn überhaupt, dann nur
am Rande und unter Kostengesichtspunkten
diskutiert. Für uns Sprachbehindertenpäd-
agogen geht es aber wesentlich um die Fra-
ge, wie wir unsere Förderung gestalten kön-
nen und welche Bedingungen wir berücksich-
tigen müssen, damit die von sprachlicher Be-
einträchtigung betroffenen Personen mög-
lichst früh zunehmend optimal am kommuni-
kativen Leben ihrer Gemeinschaft teilhaben
können. Borbonus hat in seiner ausführlichen
Stellungnahme zu diesem Problemkreis die
Notwendigkeit einer Besinnung auf inhaltliche
Auseinandersetzung angemahnt und die

weitgehende Reduktion der Diskussion auf
institutionelle Fragestellungen beklagt (1994,
26 ff.). Er führt in diesem Zusammenhang
auch an, daß angesichts des eklatanten Man-
gels an Kindergartenplätzen in Sprachheilkin-
dergärten vor allem der Eingangsklasse der
Sprachheilschule ,,notgedrungenermaßen
verspätete Früherfassungs- und Frühförder-
funktion" (ebd., 28) zukomme.

lch möchte die Frage nach der vorschuli-
schen Sprachentwicklungsförderung hier in-
haltlich angehen und schon an dieser Stelle
darauf hinweisen, daß dies angesichts des
vorgegebenen Rahmens einerseits und im
lnteresse der möglichst präzisen Auseinan-
dersetzung andererseits nur exemplarisch
geschehen kann, und zwar exemplarisch in

bezug auf die sprachlichen Beeinträchtigun-
gen ebenso wie in bezug auf die heranzuzie-
henden Bezugsdisziplinen, die wiederum auf
Einzelfragen reduziert werden müssen, um
nicht ins Uferlose abzugleiten. lch beschrän-
ke mich also in diesem Sinne auf die häufig-
sten Erscheinungen sprachlicher Beeinträch-
tigungen im Vorschulalter, auf Sprachent-
wicklungsstörungen, wohl wissend, daß die
Auseinandersetzung mit Stottern, Mutismus,
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten oder Dysar-
thrien ebenso notwendig wäre. Und ich be-
schränke mich auf die Heranziehung zweier
Bezugsdisziplinen, auf Pädagogik und Ent-
wicklungspsychologie, wissend, daß Neuro-
psychologie, Sozialpsychologie, Psycholin-
guistik, Pädiatrie, Phoniatrie und vermutlich
eine ganze Reihe anderer Wissenschaften
wichtige Beiträge zur Förderung sprachent-
wicklungsgestörter Kinder im Vorschulalter
leisten könnten.

Bei meinen Ausführungen sollen angesichts
der übergreifenden Thematik (vgl. Grohnfeldt
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in diesem Heft) und angesichts des eingangs
angedeuteten bildungspolitischen Problems
Aspekte des spezifisch Sprachlichen stets
mitgedacht werden, wobei allerdings deutlich
werden wird, daß gerade im Frühbereich ne-

ben den sprachlichen auch andere Entwick-
lungsfaktoren eine Rolle spielen.

2. Sprachentwicklungsstörungen im
Vorschulalter

Bei sprachentwicklungsgestörten Kindern
werden die spezifisch sprachlichen Mängel
recht früh auffällig. Zwar müssen interindivi-
duell variable Entwicklungsverläufe vor allem
in zeitlicher Hinsicht dem einzelnen Kind zu-
gestanden werden, linguistische For-
schung hat jedoch deutlich gemacht, daß
sprachliche Strukturen immer in gewissen
Abfolgen erworben werden, die sich mit ziem-
licher Regelmäßigkeit auch an einzelnen Le-
bensaltersstufen festmachen lassen. lch ver-
weise hier auf die in der Sprachbehinderten-
pädagogik inzwischen viel beachteten Arbei-
ten von Clahsen, der durch den Vergleich
zahlreicher Untersuchungen zum Spracher-
werb sowie durch eigene Forschungen eine

Phasenabfolge des Grammatikerwerbs vor-
gelegt hat, die bei der diagnostischen Ein-
schätzung des jeweils erreichten Sprachent-
wicklungsstandes äußerst hilfreich ist (1986).
Die Phasen heißen im einzelnen:

- bis ca. 1; 6 Jahre: ,,Vorläufer zur Syntax" mit
Einwortäußerungen

- bis ca. 2;0 Jahre: ,,Erwerb des syntakti-
schen Prinzips" mit Zweiwortäußerungen

- bis ca. 3;0 Jahre: ,,Vorläufer der einzel-
sprachlichen Grammatik" mit Mehrwortäu-
ßerungen

- bis ca. 3;6 Jahre: ,,Erwerb einzelsprachli-
cher syntaktischer Besonderheiten" mit
nunmehr meistens korrekter Wortstellung

- ab ca. 3;6 Jahre: ,,Komplexe Sätze" mit Au-
ßerungen, die aus mehreren Teilsätzen be-
stehen.

ln bezug auf die lautsprachliche Entwickung
hal Grohnfeldt bereits vor längerer Zeit eine
empirisch fundierte Übersicht über die zu er-
wartende Lautbeherrschung drei- bis sechs-
jähriger Kinder vorgelegt (1980, 174):

3.0 4 0 5.0 5.6 6.0 Jahre

b, m/n, d, f/w

1 in Verbindu

sch

rin

S mlos/

sin

sch in Verbindun

fI:ll 7s-so"/o I >eo"/o

Abb. 1 : Lautbeherrschung und Lebensalter (Grohnfeldt 1980, 174)
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Es gibt demnach allein vom Sprachlichen her
gesehen gute Kriterien, nach denen beispiels-
weise ein vierjähriges Kind als wahrscheinlich
sprachentwicklungsgestört eingeschätzt und
damit als förderbedürftig angesehen werden
kann. Wo aber liegen die Ursachen gestörten
Sprachenverbs und welche Rolle spielen da-
bei die immer wieder beobachtbaren Auffällig-
keiten in der Wahrnehmung, der Motorik, der
kognitiven Verarbeitung? Szagun (1991), die
sich diesen Fragen auf der Grundlage kogni-
tiver Spracherwerbstheorien nähert, macht
zunächst darauf aufmerksam, daß sprachent-
wicklungsgestörte Kinder durchaus kommuni-
kative und interaktive Fähigkeiten haben (sie
teilen mit, fragen, merken, wenn sie nicht ver-
standen werden), genau über diese aber auf-
grund ihrer formal-sprachlichen Schwächen
nicht adäquat verfügen können (ebd., 289).

Die Autorin referiert einige Untersuchungen,
die Belege dafür hergeben, ,,daß die vor-
sprachliche sensomotorische Entwicklung in
spezifischer Weise eine Vorbedingung für
den Spracheruverb ist" (ebd., 290): ln be-
stimmten sensomotorischen Phasen werden
nämlich bestimmte Wörter enruorben; so ist
beispielsweise der Enryerb von Wörtern für
sichtbare Ortsverlagerungen an das 5. sen-
somotorische Stadium gebunden und geht
immer dem Erwerb von Wörtern für unsicht-
bare Ortsverlagerungen im 6. sensomotori-
schen Stadium voraus (ebd.). Auch werden
Begriffe vor ihrem sprachlichen Ausdruck er-
worben, der Begritf oder das kognitive Sche-
ma schaffe die Voraussetzung für die später
einsetzende formal-sprachlich angemesse-
ne Markierung. Demzufolge ist die Annahme
zulässig, daß Kinder mit Sprachentwick-
lungsstörungen auch spezifische Defizite in
ihrer kognitiven Entwicklung aufweisen. Die-
se konnten nach den bei Szagun (ebd.,292
ff.) angeführten Untersuchungen mit Piaget-
Aulgaben auch tatsächlich nachgewiesen
werden, besonders eklatant bei Prüfungen
zum haptischen Erkennen, bei denen erta-
stete Formen antizipierend vorgestellt wer-
den müssen, damit sie visuell wiedererkannt
werden können. Sprachentwicklungsgestör-
te Kinder scheinen große Schwächen im
symbolischen Bereich zu haben, sie spielen
auch weniger häufig Symbolspiele und diese
sind wiederum weniger komplex als diejeni-

gen ihrer unauffällig sich entwickelnden Al-
tersgenossen (s. u.).

Weitere Ursachen gestörter Sprachentwick-
lungsverläufe können im Bereich der Wahr-
nehmung und ihrer Verarbeitung liegen: Mög-
licherweise werden Regelmäßigkeiten im
Sprachangebot nicht angemessen abstra-
hiert, verarbeitet und gespeichert; es könnte
zudem eine eingeschränkte Fähigkeit in der
Planung und Ausführung des sprachlichen
Outputs bestehen (hierbei könnte das neuro-
psychologische Erklärungsmodell von Luna,
dt. 1992, zur Erklärung herangezogen wer-
den, s. auch Graichen1987, Bahr1985, Bahr/
Nondort 1987), überdies spielen Aufmerk-
samkeit und Konzentration, rhythmische Lei-
stungen und wahrscheinlich auch das sprach-
liche Angebot und die lnteraktionen zwischen
Mutter und Kind eine Rolle, wobei nach mei-
nen Beobachtungen die Sprache der Mütter
sprachentwicklungsgestörter Kinder in der
Regel strukturell nicht außergewöhnlich wirkt,
es wohl aber im Einzelfall zu einer Fehlein-
schätzung der kindlichen Leistungen im Sinne
einer Unterforderung kommt (,,das habe ich
ihm gar nicht zugetraut") bzw. durch wohlmei-
nendes Verbessern Vermeidungsverhalten
und Störungsbewußtsein beim Kind forciert
wird.

Die bei vielen, aber längst nicht bei allen
sprachentwickungsgestörten Kindern auffälli-
gen motorischen Leistungen dürften häufig
auI minimale cerebrale Dysfunktionen zurück-
geführt werden können, die als Teilfunktions-
störungen im neuronalen Netzwerk zur Er-
schwerung der altersgerechten Entwicklung
in den einzelnen, sich wechselseitig beein-
flussenden Bereichen beitragen.

Somit ergibt sich ein komplexes Bild von
Sprachentwicklungsstörungen. Die davon be-
troffenen Kinder können früh, m. E. späte-
stens ab dem 4. Lebensjahr, spezifisch geför-
dert werden. Diese Förderung muß die Bedin-
gungen der vorgefundenen Auffälligkeiten in
den sprachlichen wie vorsprachlichen Berei-
chen berücksichtigen, und sie dürfte nur er-
folgreich sein, wenn sie sich überdies an den
spezifischen Bedingungen der jeweiligen Al-
tersstufe orientiert, die wiederum stark durch
die individuell ganz verschiedenen Voredah-
rungen geprägt sind. Hier liegen die entwick-
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lungspsychologischen und die pädagogi-
schen Herausforderungen an die Therapeutin
bzw. den TheraPeuten.

3. Entwicklungspsychologische Aspekte
der S p rache ntwickl u n gsfö rde ru ng i m
Vorschulalter

Entwicklungspsychologische Forschung be-
schränkt sich keinesfalls auf die Beschäfti-
gung mit Fragen der Entwicklung vom Säug-
lings- zum Erwachsenenalter, sondern es be-
steht inzwischen eine recht lange Tradition
der Auseinandersetzung mit Fragen der ge-
samten Lebensspanne (2. B. Hurlock 1980,
Erstausg. 1953, Baltes 1979). lm Zusammen-
hang dieser Ausführungen zur Förderung
sprachentwicklungsgestörter Kinder im Vor-
schulalter liegt jedoch die Besinnung auf Ent-
wicklungsbedingungen der ersten Lebensjah-
re nahe, insbesondere ist nach der Lebens-
welt des vier- bis sechsjährigen Kindes zu
fragen, denn in diesem Alter wird die Förde-
rung in der Regel stattfinden; darüber hinaus
ist die Frage nach vorsprachlichen Entwick-
lungsbedingungen und -erfahrungen wichtig,
weil hier die sprachlichen Entwicklungsabwei-
chungen grundgelegt sein könnten (s. o.).

ln der zumindest in Deutschland noch aktuel-
len Monographie entwicklungspsychologi-
scher Theorien von Miller (1993, Orig. 1983)
werden sieben bedeutende Paradigmen un-
terschieden (in Klammern jeweils herausra-
gende Protagonisten der jeweiligen Rich-
tung):

- die kognitive (Stadien-)Entwicklungstheorie
(Piagel

- die psychoanalytische Entwicklungstheorie
(Freud, Erikson)

- die soziale Lerntheorie (Bandura)

- die Theorie der lnformationsverarbeitung
(Sternberg)

- die Ethologie (Lorenz)

- die Theorie der Wahrnehmungsentwickung
(Gibson)

- die Kontexttheorie (Wygotskr)

ln bezug auf die Förderung sprachentwick-
lungsgestörter Kinder haben nach meiner
Einschätzung die Theorien von Piaget (2. B.

bei Zottinger 1987, Kap. 3\ und Wygotski(2.
B. bei Füssenlch 1990) am meisten Beach-
tung gefunden. lch möchte mich im weiteren
angesichts des knappen Rahmens zunächst
ausschließlich aut Piaget beziehen und hier
exemplarisch auf Ausschnitte aus seinem
Werk ,,Nachahmung, Spiel und Traum" (dt.

1975, 1993, Orig. 1959), denn mirscheintdort
ein Schlüssel zu einer adäquaten Förderung
im Vorschulalter zu liegen. Danach sollen
dann einige Gesichtspunkte aus der neueren
entwicklungspsychologischen Spielforschung
im Hinblick auf die Gestaltung von sprachli-
chen Förderprozessen ausgeführt werden.

Zwei zentrale Begriffe der Theorie PiageE
sind Assimilation und Akkommodation zur nä-
heren Bestimmung des Prozesses, in dem
das Kind in einer unauflöslichen Wechselwir-
kung von Subjekt und Objekt, von Handlung
und materieller Erfahrung zu Erkenntnissen
gelangt. Das Kind integriert externe Elemente
in sich entwickelnde oder bereits abgeschlos-
sene Strukturen seines Organismus (Assimi-
lation), die daraufhin modifiziert werden (Ak-
kommodation). Diese Prozesse spielen sich
sowohl in der ersten, senso-motorischen Ent-
wicklungsphase, wie in der zweiten, der Pha-
se der Vorstellungsintelligenz, ab, bis ab etwa
dem siebten oder achten Lebensjahr ein sta-
biles Gleichgewicht erreicht wird. Zuvor gibt
es Phasen, in denen die Assimilation die
Akkommodation überwiegt und umgekehrt.
P. raget sieht den ,,Erwerb der Sprache der
Ubung einer Symbolfunktion untergeordnet"
(1993, 15), welche sich in erster Linie durch
Nachahmung und Spiel entwickelt - zwei
kindliche Ausdrucksformen, die sich durch die
Assimilations-Akkommodations-Theorie nä-
her kennzeichnen lassen.

Die Symbolfunktion taucht nach Praget erst-
mals gegen Ende der senso-motorischen
Entwicklungsphase, d. h. in der ersten Hälfte
des 2. Lebensjahres, auf. Die Symbolfunktion
läßt sich anhand der Nachahmung mit begin-
nender Vorstellung beobachten. Modelle wer-
den nun nicht mehr ausschließlich in deren
Gegenwart und unmittelbar reproduziert, son-
dern die Nachahmung löst sich von der aktu-
ellen Handlung, ,,und das Kind wird fähig, eine
Anzahl von Vorbildern innerlich nachzuah-
men, Vorbilder, die bildhaft und gleichsam als
skizzenhafter Entwurf der Handlung gegeben
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sind" (Piaget 1993, 84). Genau in dieser Zeit
werden neben Symbolen auch erste arbiträre
(soziale) Zeichen gebraucht, also Zeichen,
die durch Konvention festgelegt sind: ,,etwa
im gleichen Augenblick, wo die sensomotori-
sche lntelligenz in begriffliche lntelligenz
übergeht, und wo die Nachahmung zu einer
symbolischen Vorstellung wird, taucht das
System der sozialen Zeichen in den verschie-
denen Arten der gesprochenen (und nachge-
ahmten) Sprache auf" (ebd., 91). Offenbar
beginnen hier abstrahierende Leistungen,
denn Begriffe sind im Gegensatz zu (konkre-
ten, individuellen) Bildern abstrakte Schema-
ta.

Während der Nachahmungsentwicklung ver-
ändert sich auch das Spiel der Kinder, das mit
den Begriffen Piagets (in Anlehnung an
Groos und Bühlel zunächst als ,,Übungs-
spiel" erscheint und sich dann, im Stadium
der Nachahmung mit beginnender Vorstel-
lung und des Ubergangs zur begrifflichen ln-
telligenz, als ,,Symbolspiel" fortsetzt. lm Sym-
bolspiel überwiegt die Assimilation die Ak-
kommodation. Objekte werden nun dazu ver-
wendet, in der Phantasie Vorgestelltes zu re-
präsentieren. Als Beispiel dafür mag die
Schachtel oder der Bauklotz dienen, der vom
Kind als Auto verwendet wird: Das Auto wird
durch die Schachtel oder den Bauklotz sym-
bolisch dargestellt, was nur unter Beteiligung
von Vorstellung möglich ist. Das Symbolspiel
erweist sich zunehmend als ein freier Ge-
brauch individueller Fähigkeiten, als Repro-
duktion von Wirklichkeit und Erleb-
lem. Piagetsieht im Spiel nicht rei-
nes Vergnügen, obwohl er die Be-
deutung des sich hier auch vollzie-
henden,,Luststrebens" durchaus
anerkennt, ,,doch unter der Bedin-
gung, daß dieses Streben der As-
similation der Wirklichkeit an das
lch untergeordnet wird: Die Freude
am Spiel wäre so der affektive
Ausdruck dieser Assimilation"
(ebd., 1e2).

Die aktuelle Diskussion über die
Bedeutung des kindlichen Spiels
in der Entwicklung läßt sich m. E.
gut in drei Monographien verfol-
gen: bei Mogel (1991\, der sich
schwerpunktmäßig u. a. mit der

Frage nach der Wirklichkeit im Kinderspiel
beschäftigt, bei Oerter (1993), der den Ver-
such unternimmt, das Spiel stringent hand-
lungstheoretisch zu erklären und schließlich
bei Einsiedler (1991), der neben der Ausein-
andersetzung mit begrifflichen problemen
auch eine Reihe empirischer Befunde zu Se-
quenzen der Spielentwicklung referiert, wobei
auch Fragen zur Parallelität von Spiel- und
Sprachentwicklung sowie Fragen der Spiel-
förderung und der Spielmittel erörtert werden.
lch beziehe mich im folgenden auf das zulelzl
genannte Werk (zu Mogel siehe Bahr 1993;
die Auseinandersetzung mit dem Ansatz Oer-
ters bleibt einer späteren Veröffenflichung
vorbehalten).

Unbestritten wird in vielen kindlichen Spiel-
handlungen gelernt, jedoch kommt Entwick-
lung vielfach auch ohne bestimmte Spielhand-
lungen in Gang. Kausale Einflüsse des Spie-
lens auf Entwicklungsprozesse konnten empi-
risch bisher nur zum Teil nachgewiesen wer-
den. Einsiedler schlägt daher vor, einen indi-
rekten Einfluß des Spielens auf die kindliche
Entwicklung anzunehmen (1991, 45 f.). Als
Kern der sozialkognitiven Entwicklung sieht er
die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit
an, die ja durch Nachahmungen aus der Vor-
stellung beobachtbar wird (s. o.). Einsiedler
versteht die Symbolisierungsfähigkeit als,,ver-
mittelnden Entwicklungsstrang", der z. B.
Sprachentwicklung, Phantasieentwicklung,
Entwicklung der Problemlösefähigkeit und Per-
spektivenwechsel direkt beeinflußt (Abb. 2).

Sozial-kognitive Entwicklungsbereiche

Abb. 2: Darstellung des indirekten Einflusses des Spie-
lens auf die sozial-kognitive Entwicklung über die Symbo-
lisierungsfähigkeit (Einsiedler 1991 , 46)
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Die Abbildung möchte auch zum Ausdruck

bringen, ,,daß es neben Lernen im Spiel im

Kindesalter andere gewichtige Lernerfahrun-
gen gibt, die durch Spiel nicht zu ersetzen
sind. ln der Vorschulzeit scheint sich iedoch
das Spielen, vor allem als Phantasie-, Bau-
und Regelspiel, auch günstig auf die allge-
meine Lernfähigkeit auszuwirken" (Einsiedler
1991, 46).

Nach allem bisher Gesagten läßt sich folgern,
daß das Symbolspiel einen nicht unerhebli-
chen Einfluß auf die Sprachentwicklung ha-

ben dürfte. Das Kind beginnt im Symbolspiel,
sich mit Zeichen auseinanderzusetzen und

abstrahiert Bedeutungen von den Gegen-
ständen. Mit zunehmender Symbolspielfähig-
keit nehmen auch die verbalen Kompetenzen
zu, so daß zumindest eine parallele Entwick-
lung beider Entwicklungsstränge als ziemlich
sicher gelten kann. McCune-Nicolich/Bruskin
(1982, nach Einsiedler 1991, 89) konnten
empirisch nachweisen, daß bei anspruchsvol-
ler werdendem Symbolspiel die verbalen Au-
ßerungen länger wurden und Satzmuster, die
Handlungen ausdrücken, häufiger vorkamen.
Ungerer/Sigman (1984, nach Einsiedler
1991, 90) fanden signifikante Korrelationen
zwischen der Häufigkeit von Symbolspielen
einjähriger und zweijähriger Kinder und der
Sprachfähigkeit im zweiten Lebensjahr. Bei
entwicklungsverzögerten Kindern fand man,
zeitlich verzögert, die gleichen Parallelitäten
zwischen geplanten Schemakombinationen
und Zwei-Wor1-Sätzen wie bei gesunden Kin-
dern (C asby/ R u d e r 1 983, Lom ba rd i no/S p rou I

1984, nach Einsiedler, ebd.). Nach einer Stu-
die von Roth/Clark (1987, nach Einsiedler,
ebd.) zeigten ca. sechsjährige sprachbehin-
derte Kinder, die sich etwa auf dem Sprach-
entwicklungsstand Dreijähriger befanden,
aber weniger Phantasiespiel und weniger
Schemakombinationen als Dreijährige, so daß
diese Autoren die Parallelitätsannahme ab-
lehnen. Einsiedler sieht darin jedoch keinen
Widerspruch zur lnteraktionsthese bezüglich
Spiel- und Sprachentwicklung, sondern hält
es für denkbar, ,,daß die fehlenden sprachli-
chen Mittel während des Heranwachsens der
sprachbehinderten Kinder zu Beeinträchti-
gungen des Spiels f ührten" (1991, 90).
Schließlich kann Zollinger (1987, 97 f.) er-
wähnt werden, die in ihrer Untersuchung 20

spracherwerbsgestörter Kinder im Alter von

22 bis 36 Monaten feststellte, daß diese zwar

lmitationen und symbolische Handlungen

ausführen konnten, iedoch stark am Gegen-

stand gebunden blieben, so daß symbolische
Sequenzen nicht erweitert wurden. Die Kinder

konnten sich die Resultate symbolischer
Handlungen nicht vorstellen; Zollinger siehl
aus diesem Grunde eine zentrale Schwierig-
keit der Kinder darin, ,die Transformationen,
welche durch ihre symbolischen Handlungen
bewirkt werden, zu erkennen und darauf zu
reagieren" (ebd., 98).

Wenn dem so ist - und der Umgang mit
sprachentwicklungsgestörten Kindern sowohl
im Vorschul- als auch im Schulalter scheint
das zu bestätigen - gibt es aus entwicklungs-
psychologischer Sicht also gute Gründe, bei

der Förderung dieser Kinder dem Spiel bzw.
insbesondere dem Symbolspiel einen hohen
Stellenwert einzuräumen und dabei auch dia-
gnostisch ein Augenmerk auf den erreichten
Spielentwicklungsstand zu richten (vgl. Zollin-
ger 1987, Kap. 8 sowie Sarirnskl 1991). Die
methodischen Bedingungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten einer so verstandenen
Förderarbeit habe ich, zum Teil in kooperati-
ver Arbeit, mit dem Ansatz der Sprach-Hand-
lungs-Spielräume bereits an anderen Stellen,
auf die ich hier zunächst verueise, dargelegt
(s. Bahr/Nondof 1990, 1991, Eahr 1993,
1994 und unten, Abschn. 4 dieses Aftikels).

Nach Berücksichtigung der (sprach-)entwick-
lungspsychologischen Kriterien stellt die Be-
sinnung auf (allgemein-)pädagogische As-
pekte eine m. E. wesentliche Voraussetzung
für die Begegnung mit dem sprachentwick-
lungsgestörten Kind dar.

4. Pädagogische Aspekte der
S p rache ntw ickl u ngsfö rde ru ng im
Vorschulalter

ln den letzten fünfzehn Jahren hat sich das
Verständnis sprachbehinderter Menschen
grundlegend gewandelt. ln der Sprachbehin-
dertenpädagogik hat sich spätestens seit
Knuras Arlikel über Grundfragen dieser Diszi-
plin (1980) eine Sichtweise durchgesetzt,
wonach es in der Sprachbehindefienpädago-
gik genau wie in der Pädagogik darum geht,
,,die im einzelnen Menschen angelegten Fä-
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higkeiten durch pJanvolles pädagogisches
Handeln so zu fördern, daß er seine persön-
lichkeit ausbilden kann und imstande ist, ver-
antwortlich entscheidend und mitgestaltend
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen,,
(Knura 1980, 4). Diese Sichtweise erscheint
heute so selbstverständlich, daß nach meiner
Einschätzung eine Besinnung auf allgemeine
erzieherische Fragen in der Sprachbehinder-
tenpädagogik z. Zt. wenig stattfindet. Diese
wäre aber allein schon deswegen notwendig,
weil sich ein vielgestaltiger gesellschaftlicher
Wandel vollzogen hat, durch den sich die
Pädagogik mit veränderten Aufgabenstellun-
gen konfrontierl sieht, die die Sprachbehin-
dertenpädagogik als Spezialdisziplin ebenso
betreffen. Stichworte dieses Wandels sind
beispielsweise die Veränderung traditioneller
familiärer Strukturen, gekennzeichnet u. a.
durch die Zunahme von Kindern, die nur von
einem Elternteil erzogen werden. die zuneh-
mende Bedeutung vor allem elektronischer
Medien als Sozialisationsinstanzen und damit
verbunden die Abnahme der Bedeutung pro-
fessioneller Pädagogik, schließlich die Ent-
wicklung zur,,multikulturellen Gesellschaft",
die Pädagoginnen und Pädagogen vor neue
Herausforderungen stellt. Material zu dieser
in der Allgemeinen Pädagogik bereits seit län-
gerem geführten Diskussion findet sich z. B.
bei Giesecke (1985, 1992).

Die genannten Gesichtspunkte haben in der
Schule sicherlich besonderes Gewicht, sie
wirken sich aber auch auf die Arbeit mit
sprachentwicklungsgestörten Vorschulkin-
dern aus; Problembereiche sind etwa die
Konfrontation mit überforderten Müttern, mit
Zweisprachigkeit und/oder mit Kindern, die ei-
nerseits ausdauernd fernsehen und compu-
terspielen können, andererseits aber die ihrer
Altersstufe entsprechenden Phantasie- und
Konstruktionsspiele nicht oder nur im Ansatz
beherrschen und uns als erheblich konzentra-
tionsgestört und nicht selten als hyperaktiv
erscheinen. Angesichts solcher Beobachtun-
gen ergeben sich spezifische Herausforde-
rungen an die Sprachtherapeuten und
Sprachtherapeutinnen als Pädagogen bzw.
Pädagoginnen: Es ist nämlich über die
sprachliche Förderung im engeren Sinne hin-
ausgehend ihre Aufgabe, besondere motiva-
tionale lmpulse zu setzen, die das Kind dazu

bewegen, die angebotenen Sprachstrukturen
gegen die vorhandenen Widerstände aufzu-
nehmen und schließlich anzuwenden. Dafür
sind m. E. mindestens drei Voraussetzungen
unabdingbar,

- die uneingeschränkt positive Zuwendung
zum Kind, wie sie sich beispielsweise durch
die Orientierung an Variablen der kindzen-
trierten Spieltherapie herstellen läßt (vgl.
Bahr/Nondorf 1 991, 149);

- die Kenntnis lernpsychologischer prinzipi-
en (vgl. Knura/Neumann 1980, 165 ff.) und

- das Eingehen auf die (sprach-)entwick,
lungspsychologisch begründeten Bedürf-
nisse des Kindes (s. o.).

Verwirklichen lassen sich diese Ansprüche,
indem das sprachliche Angebot eingebettet
wird in Handlungsabläufe, die das Kind als
sinnvoll und emotional ansprechend erlebt, so
daß es seinen eigenen sprachlichen Umsatz
aus der Situation heraus erhöht, was dem
Sprachtherapeuten bzw. der Sprachthera-
peutin vielfältige Möglichkeiten zum korrekti-
ven Feedback eröffnet. Das passiert bei Vor-
schulkindern nach meiner Erfahrung regel-
mäßig in kombinierten Bau- und Symbolspiel-
aktionen, die ich hier (wie bereits an anderer
Stelle, z. B. Bahr 1993, 1994) weiter Sprach-
Handlungs-Spielräume nennen möchte. lm
Gegensatz zu engen Sprach-Handlungs-
Spielräumen, die sich - oft durchaus sinnvoll
- am ehesten durch Regelspiele realisieren
lassen und in ihrem sprachlichen Gehalt eher
eingeschränkt sind, knüpfen die Bau- und
Symbolspielaktionen als weite Sprach-Hand-
lungs-Spielräume an den oben herausgear-
beiteten entwicklungspsychologischen Ge-
setzmäßigkeiten der Spielentwicklung an und
machen sich überdies die vermutete Paralle-
lität von Spiel- und Sprachentwicklung zunut-
ze.

Ein besonderer pädagogischer Akzent so ver-
standener Sprachentwicklungsförderung im
Vorschulalter liegt auf der Gestaltung des
Verhältnisses zwischen Kind und Sprachthe-
rapeut. Grohnfeldt kennzeichnet ihn vor dem
Hintergrund eines ganzheitlich-dynamischen
Menschenbildes in der Sprachbehindeften-
pädagogik als ,,Begleiter" (1989, 24), der we-
niger durch seine Technik denn als Mensch,
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als Persönlichkeit, wirke. Giesecke spricht

aus allgemeinpädagogischer Perspektive von

,,pädagogischer Beziehung" und beklagt,

,,daß wir gegenwärtig keine auch nur halb-

wegs befriedigende Theorie der professionel'
len'pädagogischen Beziehung' haben"
(1992, 100). Der Autor wendet sich in diesem
Zusammenhang ab von Nohls ldeal des,,päd-
agogischen Bezugs", eine Formulierung, ,,die
im Grunde die enge familiäre Bindung verall-
gemeinerte" (ebd., 104). Ein professioneller

Pädagoge könne nicht mehr, wie noch zu

Pestalozzis Zeilen,,,Freund" oder gar,,Vatel'
seiner Zöglinge sein, der stets dessen Per-

sönlichkeit im Ganzen im Blick habe, weil
heute durch den sozio-kulturellen Wandel die
erzieherischen Einflußmöglichkeiten zurück-
gegangen seien (ebd., 8). Es hat nämlich eine
Partikularisierung stattgefunden, die dem pro-
fessionellen Pädagogen in der pädagogi-
schen Beziehung in erster Linie die zeitlich
begrenzte Rolle des,,Lernhelfers" (ebd., 101)

zuweist. Dabei handelt es sich um eine relativ
distanzierte soziale Beziehung, die sich nach
Giesecke am treffendsten durch den Begriff
der ,,Pafinerschaft" bzw. als ,,pafinerschaft-
lich" kennzeichnen läßt:

,,Eine partnerschaftliche Beziehung ist keine
totale, sondern eine partielle, bezogen auf ei-
nen bestimmten gemeinsamen Zweck, auf
ein gemeinsames Ziel; außerhalb dieses
Zweckes sinei die Partner wieder 'frei', um
andere Beziehungen einzugehen. ln diesem
Zusammenhang ist der Zweck gemeinsames
Lernen. Partner gehen im Prinzip emotional
distanziert miteinander um, nach den Regeln
der Höflichkeit, mit Respekt vor der Persön-
lichkeit und den Gefühlen des anderen, mit
Toleranz gegenüber anderen Ansichten, Ein-
stellungen und Meinungen" (ebd., 105).

Die partnerschaftliche pädagogische Bezie-
hung zum Zwecke des Lernens versteht Gle-
secke als gleichrangig in bezug auf den Aus-
tausch von Erfahrungen, d. h., daß der Päda-
goge anzuerkennen hat, daß die Erfahrungen
von Kindern zwar anders, aber nicht wertlo-
ser, wohl aber offener und weniger abge-
schlossen sind.

,,Planmäßiges Lernen im Sinne eines Austau-
sches von Edahrungen ... ist also der Ver-
such, die jeweils vorhandene Erfahrung zu

erweitern, zu präzisieren, umzustrukturieren,
so daß eine Neuorganisation erfolgen und

diese auch im sprachlichen Handeln wieder

zum Ausdruck gebracht werden kann. Päd-

agogisches Geschick besteht ia vor allem

darin, etwas in den 'Erfahrungshorizont' des

anderen zu bringen, dort anzuknüpfen, wo wir
beim anderen Erfahrung vermuten. Ohne Zu-
sammenhang mit der bisherigen Erfahrung
kann nichts gelernt werden" (ebd., 106).

Lernen in diesem Sinne läßt sich fÖrdern, in-

dem der Pädagoge ein ,,Klima" herstellt, das
sich unter der Voraussetzung von Vertrauen,
Sachverstand und Authentizität ,,als eine ge-

lungene Mischung von Freundlichkeit, Ent-
spanntheit, Aufmerksamkeit und Humor cha-
rakterisieren läßt" (ebd., 111). Der partner
schaftliche Pädagoge hilft, ermutigt, unter-
stützt (ebd., 1'12).

Die exemplarischen Ausführungen zur päd-
agogischen Beziehung verdeutlichen m. E.,

wie wichtig die Besinnung auf allgemeinpäd-
agogische Fragestellungen in der Sprachbe-
hinder(enpädagogik ist. Stellt man sie über-
dies in einen Zusammenhang mit Überlegun-
gen zur Bedeutung der Berücksichtigung
entwicklungspsychologischer Faktoren bei
der Förderung sprachentwicklungsgestörter
Kinder im Vorschulalter (s. o.), so folgt als
Konsequenz, daß eine solche Förderung gar
nicht umhin kann, sich uneingeschränkt auf
die lnteressen des Kindes einzulassen. Diese
lnteressen resultieren aus dem kindlichen Er-
fahrungsschatz und den spezifischen, alters-
adäquaten Bedürfnissen. lm Annehmen die-
ser Herausforderungen liegen die Chancen
erfolgreicher pädagogischer Sprachentwick-
lungsförderung.
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,,lch kann doch nichts dafür!"

Von der Bedeutung systemtheoretischer Grundlagen in
heilpädagogischer Beratung und Therapie

1. Einleitung

Subjektive Theorien über die Entstehung und
Auswirkungen von Behinderungen münden,
wie vielfältige sozialpsychologische Untersu-
chungen gezeigt haben, schnell in einen Ver-
gleich mit den eigenen Normvorstellungen.
Uber die Definition dessen, was bei dem Be-
hinderten denn nun nicht,,normal" ist, gelangt
man dabei rasch in ein Netz von Eigen-
schaftszuschreibungen, Vorannahmen, Rol-
lenstereotypen und Merkmalskategorien, die
den Betroffenen angeblich kennzeichnen.

Die systemische Beratung und Therapie ver-
sucht, diese statische Verknüpfung von Ursa-
che und Wirkung zu durchbrechen. lm Mittel-
punkt des lnteresses steht nicht das isolierte
Verhalten der einzelnen Mitglieder eines ln-
teraktionssystems, sondern die Arf des Mit-
einanders. Damit bewegt man sich weg von

simplifizierenden Bewertungen und hin zu

dynamischen und mehrgliedrigen lnterpreta-
tionen. Anhand einiger Prinzipien des syste-
mischen Verständnisses und Vorgehens soll

im folgenden veranschaulicht werden, wel-
chen Stellenwert diese Betrachtungsweise in

der heilpädagogischen Beratung und Thera-
pie einnehmen kann.

2. lnteraktionen aus systemischer Sicht

,,Das Kind ist der Symptomträger der Familie"

- diesen Satz hat sicher jeder, der sich schon
einmal mit den Einflüssen und Möglichkeiten
der Familientherapie beschäftigt hat, als eine
Kernaussage im Kopf behalten. Das Kind der
therapeutisch zu beeinflussenden Familie
zeigt nach diesem Verständnis seine physi-
schen und/oder psychischen Symptome als
Reaktion auf eine pathologische lnteraktions-
struktur, in der es sich nicht ungestört entwik-
keln kann. ,,Familientherapeuten lieben es,
von Funktionen der Symptome zu sprechen.
Zum Beispiel: Die Tochter hält mit ihren Sym-
ptomen die Familie zusammen" (Weber/Stier-
lin 1991, 106). Daß dies so nicht verallgemei-
nert werden kann, macht allein schon der
Blick auf die Problemalik bei angeborenen
Symptomen von Behinderungen deutlich, die
sicher nicht als Reaktion auf familiäre Prozes-
se gesehen werden können. Richtig ist aber,
daß ein behindertes oder verhaltensauffälli-
ges oder sich spät entwickelndes Kind oder
ein sich abweichend verhaltendes Familien-
mitglied etwas mit den übrigen Angehörigen
,,macht", genauso wie diese etwas mit ihm
machen. Die Verhaltensweisen beeinflussen
sich gegenseitig, sind aber meist nicht be-
wußt zielgerichtet. Die Funktion eines Verhal-
tens wird vielmehr erst durch den Beobachter
oder lnteraktionspartner in dieses hineininter-

Zusammenfassung

ln jedermanns Denken finden sich bestimmte All-
tagstheorien, die als schematisierte Erklärungsmuster
für komplexe Zustände, Phänomene, Entwicklungs-
verläufe etc. dienen. Wie funkioniert ein Magnet?
Was ist lnteraktion? Welchen Einfluß haben Gene aul
die menschliche Entwicklung? Oder, um nach einer
heilpädagogischen Alltagstheorie zu fragen: Was be-
deutet es, selbst oder als Angehöriger von einer Be-
hinderung betroffen zu sein?

Mit einer schnellen, spontanen Antwort auf diese Fra-
gen wird man kaum der Komplexität irgendeines die-
ser Probleme gerecht werden können. Sollte man
dennoch eine Antwort suchen, wäre diese sicherlich
vereintacht, kategorisierend und an bestimmten
Grundbegriffen orientierl. Gerade dieses,,Bedürfnis
nach Vereinfachung und Klassifizierung" (Haeberlin
1990, 12) gilt es in der Heilpädagogik jedoch zu pro-
blematisieren. Die Grundlagen und Methoden der sy-
stemischen Beratung und Therapie eröffnen dazu pra-
xisnahe Perspektiven.



Claudia lven: ,,lch kann doch nichts dafür!" 221

pretiert (vgl. Weber/ Stierlin 1991, 106). Was
geschieht dabei?

Jegliches Verhalten, ob den Enruartungen an-
gepaßt oder davon abweichend, wird von den
Mitgliedern des sozialen Systems, in dem die-
ses Verhalten gezeigt wird, bewertet, d.h.
aufgrund von Normvorstellungen und Erwar-
tungen interpretiert und mit einer Reaktion
beantwortet. Diese Reaktion ist ebenfalls ein
Verhalten, das vom jeweiligen Partner inter-
pretiert und beantwortet wird. Durch diesen
Mechanismus entstehen ,,personal belief and
construct systems" (Dallos 1992, 39), die in
sehr stabiler Art die Beziehungen der Beteilig-
ten untereinander prägen. Dies kann in sehr
positiver Ausprägung geschehen, z.B. wenn
ein Kind bei der Entwicklung von Fähigkeiten
und Fertigkeiten (Radfahren, Schwimmen,
Malen, Lesen, Schreiben, Versorgung eines
Haustiers etc.) das Zutrauen seiner Eltern er-
fährt und sich aufgrund dessen selbst zuver-
sichtlich an diese Anforderungen heranwagt.
Erlolgserutrartung der Eltern und tatsächlich
erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben be-

stärken sich hier gegenseitig und führen auf
beiden Seiten zu einer positiven Enruartungs-
haltung für das Erreichen weiterer Ziele. Ge-
legentliche Mißerfolge können in einer sol-
chen Atmosphäre des Vertrauens dazu ge-
nutzt werden, zukünftige Strategien zu verän-
dern - sie werden die insgesamt positive Ent-
wicklung aber nicht verhindern können.

Natürlich entwickeln sich die lnteraktions-
strukturen eines Systems nicht immer so po-
sitiv wie in dem soeben geschilderten Verlauf.
Anhand von Beispielen soll veranschaulicht
werden, wie durch ein ungünstiges Zusam-
menwirken von lnterpretationen und Reaktio-
nen auch negative Beziehungsmuster stabili-
siert werden können.

Zunächst ein fast schon klassisches Beispiel
aus der Paartherapie (u.a. Schulz von Thun
1992, WatzlawicUBeavin/Jackson 1969), in
dem die beteiligten Partner ein und denselben
Sachverhalt völlig unterschiedlich interpretie-
ren, und zwar aus einem bestimmten Prinzip
heraus.

Sie: ,,Weil er immer weggeht, beschwere ich mich!"
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Er: ,,Weil sie immer nörgelt, ziehe ich mich zurück!"
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Hierbei wird das Prinzip sichtbar, daß nach
der persönlichen lnterpretation immer ,,der
andere" angefangen hat und daß das jeweili-
ge lch sich als lediglich passiv reagierend,
aber nicht aktiv handelnd empfindet. Da-
durch, daß der Ausgangspunkt des Problems
zeitversetzt wahrgenommen wird, können
sich beide Partner auf den Standpunkt zu-
rückziehen: ,,lch mache doch gar nichts, der
andere fängt immer an!" Mit dieser unter-
schiedlichen lnterpunktion des Geschehens,
d.h. der unterschiedlichen Art und Weise, mit
der eine Situation oder ein Ereignis ausgelegt
wird, ist auch eine Begründung gegeben,
warum sich alle Beteiligten in Konflikten im

Recht fühlen: ,,lch reagiere doch nur auf die
Zumutungen des anderen!"

Diese typische, zeitversetzte Sichtweise mit
der folgenden Schuldzuweisung an den Part-
ner ist eng verbunden mit einer zweiten blok-
kierenden Kommunikationsstrategie, nämlich
der aktiven Leugnung von Eigenanteilen.
Dies geschieht vor allem in Konfliktfällen, in
denen ein offener Streit ausgetragen wird.
Wenn auch hierbei alle Beteiligten darauf be-
harren, daß sie selbst auf keinen Fall auslö-
send für die Spannungen verantwortlich sind,
müssen die eigenen Argumente im Streit ent-
schärft werden, und dies geschieht mit For-
mulierungen wie: ,,lch habe das doch gar nicht
so gemeintl" oder: ,,Du verstehst das falsch!"
Damit wird sichergestellt, daß sich Konflikte
nicht durch die eigenen Aktivitäten und Argu-
mente ergeben, sondern durch das falsche
Verstehen des anderen - und wieder schie-
ben sich alle die Schuld zu, ohne Eigenanteile
akzeptieren zu müssen.

Diese beiden Strategien (,,Der andere fängt
immer an!" und ,,lch habe das gar nicht so
gemeint!") führen, wenn sie nicht zu irgendei-
nem Zeitpunkt unterbrochen werden, in die
Handlungsunfähigkeif. Beide Muster erlau-
ben es dem lndividuum, sich selbst aus der
Verantwortung für das System zurückzuzie-
hen, denn aus dem ,,lch kann doch nichts
dafür, ich bin unschuldig" erwächst sehr
schnell die resignative Haltung: ,,lch kann
nichts ändern." Hat sich diese Einschätzung
durch wiederholte Erfahrungen verfestigt,
werden keine Anstrengungen zu Veränderun-
gen mehr unternommen, sondern es wird nur
noch ein Status quo aufrechterhalten. Damit

schreibt man fest, daß sich tatsächlich nichts
verändert, weil niemand mehr aktiv wird, was
sowohl in von einer Behinderungsproblematik
betroffenen als auch in psychisch belasteten
Familien äußerst problematisch ist (vgl.
Schulz von Thun 1992, Boscolo et al. 1992)'

Solche ungünstigen Kommunikationsstruktu-
ren sind auch deshalb so stabil, weil sich die
Annahmen über die Beweggründe und Ver-
haltensweisen des anderen ständig selbst
bestätigen. Die Frau aus dem obigen Beispiel
wird erwarten, daß der Mann wieder wegge-
hen wird, der Mann wird envarten, daß sie
wieder schimpfen wird, und beide werden im
Vorleld versuchen zu verhindern, daß dies
eintritt: sie, indem sie sich beschwert, er, in-
dem er sich zurückzieht: eine klassische
selbsterfüllende Prophezeiung. Der Versuch,
ein subjektiv empfundenes Problem zu lösen,
führt erst recht zu der befürchteten Reaktion,
wodurch die Annahme, daß das Problem
wirklich besteht, verstärkt wid (Watzlawick
1991, 91ff, 1994). ,,Ein Spiel ohne Ende ent-
steht, wenn keiner klar gewinnen oder verlie-
ren kann" (Boscolo et al. .t 992, 16).

ln Familien, die von einer wie auch immer
gearteten Behinderung eines ihrer Mitglieder
betroffen sind, finden sich häufig ähnliche ln-
teraktionsmuster wie die oben beschriebe-
nen. Ausgehend von den Alltagstheorien der
Beteiligten über das Wesen der Behinderung
und des Behinderten (,,ErlSie ist so, weil erl
sie behindert ist!") wird hier die Ursache für
negativ verlaufende lnteraktionen jedoch oft
nicht bei den anderen Systemmitgliedern ge-
sucht, sondern in der Behinderung als sol-
cher. Das hier befolgte Prinzip ist allerdings
dasselbe: Das lndividuum ist aus seiner Ver-
antwortung für das Funktionieren des Sy-
stems entlassen, weil es das Nicht-Funktio-
nieren nicht verursacht hat; es ist an den be-
stehenden Problemen tatsächlich,,unschul-
dig", und nicht der Behindefte (als Teil des
Systems), sondern die Behinderung ist die
Ursache der Probleme. Es scheint, ,,als ob es
einen Grund geben müsse, auf den die
Schuld genagelt werden kann" (Boscolo et al.
1992, 18), und dieser Grund liegt hier als
Behinderung offen zutage. Das gesamte Sy-
stem kann sich in der Folge mit Problembe-
wältigungsstrategien beschäftigen, ohne daß
sich die Beteiligten über ihre eigenen Rollen
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in diesem Spiel bewußt werden müßten.

Nun fragt es sich, was passiert, wenn sich
innerhalb eines solchen festgefügten Systems
Veränderungen ergeben. Was geschieht,
wenn Eltern bewußt nach Handlungsalter-
nativen suchen, wenn das auffällige Kind sich
aufgrund unserer therapeutischen lnterven-
tionen immer mehr benimmt wie andere Kinder
auch, wenn der Aphasiker mit den von uns
angebahnten nonverbalen Kommunikations-
strategien auf ein verständnisloses Umfeld
trifft? Diese Fragen verdeutlichen, daß mit den
therapeutischen Bemühungen nicht nur ein ln-
dividuum behandelt und dessen Handlungsre-
pertoire enveitert wird, sondern daß wir mehr
oder weniger dlrekt in ein Sysfem bestehender
Beziehungen eingreifen und auch dort Verän-
derungen bewirken. Erst wenn wir uns dieser
Verantwortung bewußt sind, können wir den
Bedürfnissen der Betroffenen individuell ge-
recht werden und sie in therapeutische Schrit-
te, die nicht nur aul eine Symptomkorrektur
zielen, umsetzen.

3. Systemische Veränderungen im
Beispiel: Möglichkeiten der Analyse
und lntervention

Was kann man als Therapeut oder Heilpäd-
agoge tun, wenn man feststellt, daß bestimm-
te Problembereiche ineinandergreifen? Ein
Therapiebeispiel soll veranschaulichen, wel-
che Ebenen der Veränderung sich ergeben
können, wenn man den Blick vom Symptom
auf das System enveitert.

Die Eltern von A., einem griechischen Jun-
gen, wandten sich an mich, als er 5;8 Jahre
alt war. ln diesem Erstgespräch berichteten
sie, daß er seit seinem 3. Lebensjahr massive
Stottersymptome aufweist, die sich in häufi-
gen und langandauernden Dehnungen der
Vokale, in vielfachen Silbenwiederholungen
und bei belasteten Situationen auch in völli-
gen Sprechblockaden zeigen. Die Eltern sind
vom betreuenden Kinderarzt lange angewie-
sen worden, auf das Stottern ,,überhaupt
nicht" zu reagieren (wie immer das gehen
mag...), weil eine Reaktion, die das Kind auf-
regen würde, die Symptomatik nur noch ver-
schlimmern würde. Diese Sicht des Problems
haben sich die Eltern in der Folgezeit sehr
nachhaltig zueigen gemacht: A. wurde ver-

wöhnt, von allen Konflikten ferngehalten, ihm
wurde jeder Wunsch von den Augen abgele-
sen und erfüllt (Gameboy, Skateboard, Ste-
reoanlage, die komplette Lego- und Playmo-
bil-Ausstattung, häufige Kino-, Zoo- und
Schwimmbadbesuche etc.: Die Mutter sagt
dazu'. ,,Er hat ein volles Unterhaltungspro-
gramm!"), und das alles in dem Bemühen,
dieses Kind behütet und harmonisch auf-
wachsen zu lassen. Daneben erzählen die
Eltern aber auch von deutlichen, in der letzten
Zeit verstärkt aufgetretenen Erziehungspro-
blemen: A. kann sich schlecht in eine Gruppe
einordnen. Das fällt zum einen im Kindergar-
ten auf, wo er Gruppenregeln nicht einhält
oder sabotiert. So nimmt er z.B. anderen Kin-
dern ihr Spielzeug weg, zerstört deren Bau-
werke oder ,,sprengt" Erzählkreise, indem er
ablenkende Nebenaktivitäten entfaltet, z.B.
mit Bauklötzen wirft. Auch zu Hause verhält er
sich nach Aussage der Eltern oft den Regeln
gegenüber uneinsichtig: er gehorcht nicht,
wenn man ihn zu etwas auffordert, er möchte
ständig bestimmen, was wann und wie getan
wird und er verweigert das Akzeptieren von
Argumenten, die der Durchsetzung seines
Willens entgegenstehen, er läßt sich zu nichts
überreden. Die Eltern sind sowohl wegen des
Stotterns als auch wegen der Verhaltenspro-
bleme hilflos und möchten auf beiden Ebenen
Rat bekommen. Was ist zu tun?

Natürlich ist ein Element der eingeleiteten
Therapie die Arbeit am Sprechen des Kindes.
ln A.'s Fall zeigte sich, daß mit einer gezielten
Verstärkung seiner flüssigen Sprechanteile
und der Schaffung von (Spiel-)Erlebnisräu-
men, in denen er sich sprachlich kompetent
fühlen konnte, sehr schnelle sprachliche Er-
folge zu erzielen waren, die auch außerhalb
der Therapiestunden wirksam waren (zur
speziellen Konzeption einer Stottertherapie
bei Vorschulkindern vgl. Hansen/lven 1992).
Die von den Eltern als auffällig erlebten Ver-
haltensweisen waren auch in der Therapie
spurbar: das Lustprinzip war die einzige
(wenn auch gut nutzbare) Möglichkeit, ihn zu
motivieren. Argumenten, warum er etwas
ausprobieren könnte, auch wenn er gerade
,,keine Lust" darauf hatte, war er kaum zu-
gänglich, aber er spielte mit Begeisterung und
Ausdauer mit, wenn er in die Auswahl und die
Gestaltung des Spiels miteinbezogen wurde.
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Diese verständliche Motivationslage konnte in

der Therapie durchaus berücksichtigt werden,
indem ihm die entsprechenden Freiräume
gelassen wurden, z.B. durch umfangreiche
Eigengestaltungsmöglichkeiten bei der Her-
stellung von Spielmaterialien oder in der
Strukturierung von Spielhandlungen. Sein
problematisches Verhalten außerhalb der
Therapie hat sich nach Angaben der Eltern in

dieser Zeit der sprachlichen Normalisierung
jedoch noch verstärkt. Die Eltern berichteten,
daß er sich auf nichts mehr einlasse, was sie
ihm vorschlugen oder vorschrieben, so daß
es dringend angeraten erschien, auch auf die-
ser Ebene nach Entlastungsmöglichkeiten für
Eltern und Kind zu suchen.

ln einer systemtherapeutischen Vorgehens-
weise ergeben sich bei der Analyse und lnter-
vention mehrere aufeinander aufbauende
Schritte:

- Abbruch der Suche nach dem Schuldigen
und die gemeinsame Bildung von Hypothe-
sen über die Art der (gestönen) Kommuni-
kation

Wie bereits beschrieben, führt die Suche
nach dem Schuldigen zwar zu einer Entla-
stung für das lndividuum, aber zur Hand-
lungsunfähigkeit des Sysfems. Begreift
man lnteraktionen als zirkuläre Prozesse
der wechselseitigen Einflußnahme, ist die
Frage danach, wer angefangen hat, nutz-
los. Es geht nicht um die Herstellung einer
Kausalbeziehung im Sinne eines simplen
Reiz-Reaktions-Schemas (,,Weil A. stottert,
haben wir ihn so venruöhnt."), sondern um
das Aufdecken der Wechselwirkungen, d.h.
um einen Perspektivenwandel:

vom Modell A B

zum Modell A B

(nach Se/vrnr-Palazzoli,in: Schulz von Thun
1992,89).

Für die Beratung der Eltern bedeutete dies,
daß gemeinsam versucht wurde herauszu-
finden, welche Verhaltensweisen auftraten
und wie sie interpretiert wurden. Augenfällig
war dabei, daß die Eltern das Gefühl hat-
ten, ihrem Sohn aufgrund seines Stotterns
in jeder nur denkbaren Weise entgegenzu-
kommen, aber daß ihre im Gegenzug be-
rechtigt erscheinenden Forderungen nach
Anpassung und Gehorsam von ihm miß-
achtet wurden. A. reagiede also nicht im
Sinne ihrer Erwartungen. Die Frage da-
nach, welche Erwartungen denn wohl A. an
das Verhalten seiner Eltern habe, fÜhrle zu
einer ersten Hypothese über Wechselwir-
kungen: Die Eltern stellten fest, daß A. sie
bisher stets als gewährend, erlaubend und
verwöhnend erlebt hatte und daß sie erst in
jüngster Zeit begonnen hatten, ihrerseits
auch Ansprüche an sein Verhalten zu stel-
len und nicht alles unwidersprochen hinzu-
nehmen. Sie stellten die Vermutung auf,
daß er sich an ihr ,,neues" Verhalten erst
gewöhnen müsse und daß er mit seiner
spontanen Abwehr auch ausprobieren wol-
le, ob das ,,neue" Verhalten wirklich ernst
gemeint und zuverlässig sei. Aus diesen
Feststellungen ergab sich natürlich die
Überlegung, daß die Eltern sich vorher of-
fensichtlich nicht so fordernd verhalten hat-
ten und es stellte sich die Frage, worauf
denn die veränderten Verhaltensweisen
von Eltern und Kind zurückzuführen seien,
was zur nächsten Betrachtungsebene
überleitet:

- Der Therapeut als Beteiligter des Systems

Der Therapeut ist nach systemischem Ver-
ständnis kein außenstehender Beobachter
und lnterpret des Systems, sondern betei-
ligtes Mitglied. Durch sein Verhalten greift
er in bestehende lnteraktionsmuster ein
und verändert sie, u.U. ohne daß die ande-
ren Beteiligten darauf vorbereitet sind oder
dies wollen. lm vorliegenden Fall war sehr
schnell ein Konsens darüber erreicht, daß
das therapeutische Einwirken den Eltern
neue Verhaltensmöglichkeiten eröff net hat-
te, deren Auswirkungen nun zu spüren wa-
ren. Dadurch, daß A. sprachlich sicherer
wurde und kaum noch unflüssig sprach,
wurden auch die Eltern in ihrem Erzie-
hungsverhalten sicherer. Die Angst, durch
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Strafen oder Nichtgewähren eine Ver-
schlechterung der Symptomatik zu verursa-
chen, war nach und nach verschwunden.
Dadurch war es den Eltern jetzt erstmals
möglich geworden, sich von den Bedürfnis-
sen ihres Kindes abzugrenzen und ganz
normale Regeln des sozialen Miteinanders
aufzustellen. Sie hatten unbewußt, aber
sehr rasch zu einer entspannteren, selbst-
bewußten und konsequenteren Erzie-
hungshaltung gefunden. Daß A. diese Be-
schränkungen nicht ohne Machtkämpfe
und Widerstände hinnehmen kann, ist vor
diesem Hintergrund eine logische Schluß-
folgerung. Die therapeutische lntervention
hatte einen bestimmenden Faktor des Sy-
stems verändert: durch den Wegfall der
Stottersymp_tomatik war auch die Notwen-
digkeit der Uberbehütung entfallen, und die
Reaktionen der Beteiligten auf die verän-
derte Ausgangsbasis erfolgten prompt und
deutlich, so daß das gewohnte Gefüge der
lnteraktionen nachhaltig durcheinanderge-
riet. Die weitere Beratung hatte nun zum
Ziel, einen ruhigen Umgang mit dieser
schwierigen, aber selbstverständlichen
Phase zu ermöglichen.

- Methoden der systemischen Beratung und
Therapie

Da sich der Therapeut in systemischem
Verständnis nicht als Begutachter der Si-
tuation begreift, sondern als Beteiligter,
kann er auch keine rezeptaftigen Vorschlä-
ge zv Veränderung von lnteraktionssche-
mata machen (da innerhalb des Systems
niemand automatisch Recht hat!). Er kann
jedoch durch gezielte Fragen dazu beitra-
gen, daß sich die Wahrnehmung des Pro-
blems ändert und Alternativen in den Blick
genommen werden können. Dabei geht es
nicht darum, durch Fragen Patentlösungen
zu suggerieren (2.B.: ,,Das werden Sie doch
in Zukunft anders machen, oder?"), son-
dern darum, ,,alternative Sichtweisen und
Handlungsoptionen aufzuzeigen" (Weber/
Stierlin 1991 , 86).

ln der ersten Phase ist es erforderlich, die
Grundannahmen der Klienten und die sich
daraus nach ihrer Meinung ergebenden
Verhaltenskonsequenzen möglichst genau
zu ermitteln. Die dabei gewonnenen lnfor-

mationen dienen dazu, mit den Klienten
Hypothesen über ihre individuelle Art der
Kommunikation zu erarbeiten. Durch die
Hypothetisierung und den damit verbunde-
nen Verzicht auf Schuldzuweisungen wird
es möglich, aus dem bisherigen, unbewußt
vollzogenen Handlungskontext herauszu-
treten, gewohnte Muster in Frage zu stellen
und neue Verhaltensweisen in Gedanken
und später auch handelnd zu erproben.

Eine Technik, die sich zur Aktivierung von
Denk- und Verhaltensoptionen bewährt hat,
ist die der,,Zirkulären Fragen" (Weber/Stier-
lin 1991,81t1, Boscolo et al. 1992), die dazu
anregen sollen, gewohnte Denkmuster und
Alltagstheorien aufzuweichen und den Kon-
text von Verhaltensweisen zu berücksichti-
gen. Einige dieser Fragestrategien sollen
hier erwähnt und anhand des Fallbeispiels
verdeutlicht werden.

Fragen nach den individuellen Bedeutungs-
gebungen, die in der Familie für das Auftre-
ten von Problemen oder Symptomen gel-
fen; Diese Fragen decken Alltagstheorien,
Merkmalszuschreibungen und verfestigte
lnterpunktionen auf. Z.B.: ,,Was meinen
Sie, warum das Stottern gerade zu diesem
Zeitpunkt begonnen hat?" oder: ,,Was könn-
te nach lhrer Meinung der Grund für A.'s
unangepaßtes Verhalten sein?" oder: ,,Wie
erklären Sie sich die Verhaltensänderun-
gen nach dem Wegfall der Stotterproble-
matik?"

Fragen nach Unterscheidungen von Merk-
malen: Führen die Klienten eine Diagnose
oder eine Charakterisierung ein, dann kann
man nach dem Gegenteil dieser Charakte-
risierung fragen, um sie abzuschwächen
oder zu relativieren: ,,Was macht A. denn
anders, wenn er sich nicht trotzig verhält?
Wie benimmt er sich dann?"

Fragen zur Kontextualisierung: Damit be-
zeichnet man Fragen, die darauf hinwei-
sen, daß eine bestimmte Eigenschaftszu-
schreibung kontext- oder beziehungsab-
hängig ist: ,,Was muß A. tun, damit lhre
Frau sich hilflos fühlt?" oder: ,,Was tut lhr
Mann, wenn A. seinen Willen durchsetzen
will? Was würden Sie in diesem Fall tun?"

Ressourcenbetonende Fragen: Sie vermit-
teln den Eindruck, daß ein erwünschtes,
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alternatives Verhalten möglich ist, obwohl
es aktuell (noch) nicht gezeigt wird. ln unse-
rem Beispiel empfindet die Mutter den Va-
ter als zu gewährend. Zur Ressourcenbeto-
nung könnte man sie fragen: ,,Wann hat lhr
Mann das letzte Mal eine Entscheidung
gegen A.'s Willen konsequent durchge-
setzt?" Oder, um den Enrvartungsdruck ge-
genüber A. zu mindern: ,,Wie würden Sie
reagieren, wenn er sich in Zukunft lhren
Anordnungen häufiger fügen würde?"

Hypothetische Fragen: Sie dienen als
wichtige Hinleitung zu tatsächlich veränder-
tem Verhalten. Damit werden Hand-
lungsszenarien entworfen, gedanklich
durchgespielt, zur Disposition gestellt, aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und
zu umsetzbaren Schritten formuliert. Kon-
kret mögliche Entwicklungen stehen dabei
im Mittelpunkt. ,,Dies erlaubt den Familien-
mitgliedern ein Probedenken und Probe-
handeln und ermöglicht ihnen, die Konse-
quenzen der Alternativen zu überdenken"
(Weber/Stierlin 1991, 87). ,,Wie können Sie
vermeiden, daß A. lhre Vereinbarungen
unterläuft, indem er sich an den anderen
Elternteil wendet? Was würde ihn dazu be-
wegen, sein Zimmer aufzuräumen? Unter
welchen Bedingungen könnte er lernen,
sein Spielzeug mit jemandem zu teilen?
Wann wird er in der Lage sein, sich im
Stuhlkreis im Kindergarten an die Regeln
zu halten?"

Diese Art des Fragens hat mehrere ent-
scheidende Vofieile: lm Gegensatz zu her-
kömmlichen gesprächstherapeutischen An-
sätzen werden nicht nur Emotionen und
Reaktionen gespiegelt, sondern es werden
di rekte (n i cht d i rektivel) Verhaltensoptionen
entwickelt. Damit eignet sich diese Metho-
de besonders zur Kurzintervention, die kei-
ne lange Anlaufzeit oder jahrelange tiefen-
psychologische Analysen braucht. Konkret
drängende Probleme können sehr schnell
angesprochen, kontextualisiert und verän-
dert werden. Der zweite Vorteil liegt in der
Taktik der kleinen Schritte: Die erarbeiteten
Alternativen bleiben in einem überschauba-
ren (und damit auch nach Erfolg/Mißerfolg
beurteilbaren) Rahmen. Es erfolgen keine
Entwürfe von globalen Zukunftsperspekti-
ven (,,Wann wird er es schaffen, sich zu

Hause angepaßter zu verhalten" - wer soll
das anhand von welchen Kriterien beudei-
len können?), sondern ganz konkret nach-
vollziehbare Teilschritte: ,,Was können Sie
tun, um ihm das Aufräumen plausibel oder
schmackhaft zu machen? Können Sie das
in der nächsten Woche einmal ausprobie-
ren? Wie wird er darauf reagieren?" Damit
ist für die Eltern ein kalkulierbarer Hand-
lungsschritt formuliert, der in seinen Auswir-
kungen erprobt und im nächsten Gespräch
diskutiert werden kann, womit man zusätz-
lich sicherstellt, daß sich die Klienten nicht
überfordert fühlen mit einem Anspruch, der
sofortige und dauerhafte Anderungen ein-
fordert, sondern sich akzeptiert fühlen in
dem Bedürfnis, zunächst einmal ausprobie-
ren zu düden.

4. Zusammenfassung: Systemische
Beratung und Therapie als
he i lpädagogi sche P räm i sse

Alltagstheorien, wie sie sich jeder Mensch
über komplizierte Sachverhalte oder Bezie-
hungen bildet, sind ein wichtiger psychischer
Mechanismus, um die Welt um uns herum
begreifen und in unsere Denkkategorien ein-
ordnen zu können. Die dabei vereinfachten
Schematisierungen tragen zu der Möglichkeit
des Einordnens und Verstehens bei und da-
mit zu unserem Wohlbefinden: Wir können
Abläufe und Situationen beurteilen, einschät-
zen und vorhersehen und uns dadurch in ei-
nem kalkulierbaren, zuverlässigen Umfeld
bewegen (vgl. Dann 1991).

Alltagstheorien können aber auch dysfunktio-
nal sein, nämlich dann, wenn sie sich zu fest-
gefügten Vorannahmen, Eigenschaftszu-
schreibungen, Charakterisierungen etc. ver-
dichten und sich innerhalb eines Systems
nicht mehr auflösen lassen, weil alle Aktivitä-
ten zur Anderung eines Zustandes blockiert
sind. Dies ist in heilpädagogischen Hand-
lungsfeldern häufig der Fall, weil sich die Be-
teiligten oft mit der Unabänderlichkeit der Be-
hinderung resignativ abfinden und in mehr
oder weniger festgefügten Verhaltens- und
lnterpretationsmustern verhaftet bleiben.
Wenn diese Situation vom System (oder ei-
nem seiner Mitglieder) jedoch als Problem
definiert wird, wäre es Aufgabe des Beraters
oder Therapeuten, Selbstreflexion und eigen-
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gesteuerte Verhaltensänderungen zu ermög-
lichen. Die Methoden der systemischen Bera-
tung und Therapie bieten dazu praxisnahe
Anhaltspunkte.

Noch aus einem weiteren Grund ist der Stel-
lenwert einer systemischen Betrachtungswei-
se in der Heilpädagogik bedeutsamer gewor
den: auch hier hat eine Abkehr von mechani-
stischen Kausalitäten stattgefunden und eine
Hinwendung zu einer personorientierten, indi-
vidualisierten und interaktionalen Sichtweise
(vgl. Haeberlin 1990, 1993, Schley 1989). ln
dieser Perspektive gewinnt die Rolle des Be-
raters und Therapeuten eine enrueiterte Be-
deutung. Er definiert sich nicht als Experte,
der weiß, was im Einzelfall gut und richtig ist,
der also Rezepte zur Verhaltensänderung
verordnet, sondern er bemüht sich um eine
grundlegende Akzeplanz der individuellen
Gegebenheiten und um die Aktivierung von
Eigengestaltungsfähigkeiten. Diese wert-
schätzende, symmetrische Haltung gegen-
über dem Klienten zeigt sich darin, ,,daß mit
ihm gemeinsam nach Problembeschreibun-
gen und Lösungsmöglichkeiten gesucht wird,
die dann für das individuelle Verhalten und
Erleben relevant sind" (/ven 1994). Damit be-
gibt sich der Therapeut in das System hinein
und wird zum, wenn auch emotional weitge-
hend unbeteiligten, Mitglied und zum Mitar-
beiter in einem gemeinsamen Prozeß. Die
dabei angestrebten oder bereits vollzogenen
Verhaltensänderungen können ebenfalls ge-
meinsam beschrieben und eingeordnet wer-
den, so daß ein Kreislauf aus lnformations-
austausch, Handlungsentwürfen und Refle-
xionen zustande kommt, der stabile, weil indi-
viduell bedeutsame Verhaltensänderungen
ermöglicht.

Eine allgemeingültige Regel, nach der hierbei
verfahren werden kann, ist naturgemäß in ei-
nem systemischen Verständnis nicht zu fin-
den. Jedes Problem edordert spezielle Lö-
sungsstrategien, die mit den einzelnen Klien-
ten erarbeitet werden können. Die hier vorge-
stellten Prinzipien und Methoden scheinen
mir aber ein gangbarer Weg, um die Anforde-
rungen systemischer Betrachtungsweisen in
die heilpädagogische Praxis umzusetzen.
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Zum Umgang mit Sprach-Be-Hinderungen.

Sprach-Therapie als Bewältigungs-Therapie

Zusammenfassung

Die Probleme von Menschen mit Sprech- und Sprach-
behinderungen gleichen in vieler Hinsicht den Proble-
men, die Menschen mit anderen Formen von Behinde-
rungen haben. Für das Verständnis von Behinderung
und Bewältigung sind nicht nur die intrapsychischen
Prozesse der Betroffenen von Bedeutung, sondern
auch deren Wechselwirkung mit dem sozialen Kon-
text. Die Aufgaben der Sprachtherapie können vor
dem Hintergrund der Bewältigung von Behinderungen
nicht allein auf die Stärkung der kommunikaliven Kom-
petenzen ausgerichtet sein, sondern liegen auch in

der Stärkung der psychosozialen und der Selbsthilfe-
kompetenzen.

1" Einleitung

ln unserem Fachbereich wurden und werden
die Begriffe,,Sprachbehinderung",,,Sprach-
störung",,,Sprachschwäche" und,,Sprachauf-
fälligkeit" zum Teil synonym und zum Teil
hierachisierend benutzt. ln den letzten Jahren
hat sich immer mehr der Begriff der Sprach-
auffälligkeit als Oberbegriff durchgesetzt (vgl.
Baumgarlnerl 979). Diese Entwicklung hat
ihre Gründe: zum einen war die Abgrenzung
und Verwendung der Begriffe uneinheitlich
und führte deshalb häufig zu Venrvirrungen;
zum andern sind Begriffe wie ,,Störung",
,,Schwäche" und ,,Behinderung" negativ be-
setzt und haben eine stigmatisierende Wir-
kung für die Betroffenen. Vor diesem Hinter-
grund ist eine Ersetzung von negativ besetz-
ten Begriffen wünschenswert. Mit dem Termi-
nus ,,Auffälligkeit" werden sowohl negative
wie auch positive Zuschreibungen assoziiert.
Er ist deshalb in seiner Verwendung relativ
neutral.

Doch auch die Benutzung von Begriffen, die
eine positive Besetzung haben, kann und soll-
te nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
Probleme, die der einzelne mit seinen

,,Sprachauffälligkeiten" hat, gravierend sein
können. Die Probleme gleichen in vieler Hin-
sicht denen, die auch Menschen mit anderen
Formen von Behinderungen, z. B. Hör- und
Körperbehinderungen, haben. Ebenfalls las-
sen sich, gerade in bezug auf das Bewälti-
gungsverhalten, viele Parallelen zu verschie-
denen Krankheiten, wie z. B. Krebs, Aids,
Asthma oder Neurodermitis, ziehen.

2. Behinderung - Begriffsbestimmung

lm allgemeinen Sprachgebrauch gibt es, trotz
der individuellen Vorstellungen eines jeden
einzelnen, eine große Übereinstimmung dar-
über, was mit Behinderung gemeint ist.

Nach der Definition der Weltgesundheitsorga-
nisation (vgl. Tröster 1990,21) beinhaltet der
Behinderungsbegriff folgende drei Kriterien:

lmpairment

Schädigung (anatomische, physiologische
oder psychische) eines Organismus oder Or-
gansystems;

Disability

Funktions- und Aktivitätseinschränkungen,
die aus der Schädigung resultieren;

Handicap

Beeinträchtigung der gesellschaftlichen Parti-
zipationsmöglichkeiten, diese resultieren aus
impairment oder disability.

Nach der Vorstellung der Weltgesundheitsor-
ganisation bedingen sich die drei Ebenen ge-
genseitig und laufen sukzessive ab. Für ein
umfassendes Verständnis von dem, was un-
ter Behinderung zu verstehen ist, muß diese
Definition um zwei Aspekte erweitert werden.
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1. Behinderungen können auch entstehen,
ohne daß eine,,Schädigung" nach medizi-
nischem Grundverständnis vorliegt und

2. soziale Benachteiligungen können Funk-
tions- und Aktivitätseinschränkungen nach
sich ziehen (vgl. hierzu Tröster1990; Goff-
man 1992; Lipp 1975; Hohmeier 1975).

2. 1 Sprach-Be-Hinderung

Störungen des Sprechens und der Sprache
stellen nicht in jedem Fall eine Behinderung
dar bzw. werden nicht unbedingt zu einer sol-
chen. Von Behinderung kann gesprochen
werden, wenn

- eine Störung vorliegt, die nicht nur kurzfri-
stig auftritt, sondern überdauernd ist und
Zeichen von Chronizität zeigt. So z. B. bei
zentral bedingten Sprech- und Sprachstö-
rungen, Stottern, Poltern, LKG-Spalten,
Laryngektomie, LRS-Schwäche und Anal-
phabetismus;

- der Betretfende sich durch seine Sprech-
oder Sprachstörung in der Kommunikation
mit anderen, in seinem Sozialverhalten und
seiner Persönlichkeitsentwicklung beein-
trächtigt fühlt (vgl. Knura 1982);

- die sprachlichen Auffälligkeiten zu sozialen
Benachteiligungen führen bzw. die sozialen
Benachteiligungen Rück- und Auswirkun-
gen auf die vorhandene Problemlage ha-
ben.

Auch wenn Definitionen und Beschreibungen
objektivierbare Kriterien suggerieren, so las-
sen sich ,,Behinderungen" letztendlich nicht
objektiv erfassen. Die Vorstellung von Behin-
derung muß immer in Abhängigkeit zu einer
vorhandenen - sehr fragwürdigen - Normvor-
stellung gesehen werden. Ohne diese gäbe
es das Gedankenkonstrukt Behinderung
wahrscheinlich gar nicht. Behinderung darf
auch nicht als statischer Zustand verstanden
werden, sondern das, was Behinderung aus-
macht, was es subjektiv für den einzelnen und
die Außenstehenden bedeutet, ist Verände-
rungen untenruorfen. Somit ist die Vorstellung
von Behinderung letztlich eine dynamische
Konstruktion, die sich in Abhängigkeit von
verschiedenen Variablen, wie beispielsweise
Persönlichkeit, Sozialpartner, Bewältigungs-
proze9 und gesellschaftliche Rahmenbedin-

gungen, verändern kann (vgl. Grohnfeldt
1 e82).

Aus sozialpsychologischer Sicht sind vor al-
lem die subjektive Einschätzung des Betroffe-
nen, das ,,Sich-Behindert-Fühlen" einer Per-
son und die sozialen Auswirkungen für den
einzelnen zum näheren Verständnis von Be-
hinderung und Bewältigung interessant:

1. lnwieweit fühlt sich der einzelne durch sei-
ne sprachlichen Probleme in seinem psy-
chischen und sozialen Verhalten subjektiv
behindert? ln welchem Verhältnis stehen
Leiden und Störungsbewußtsein des Be-
treffenden zu den tatsächlich vorhandenen
Störungen?

Eine für Außenstehende geringe sprachli-
che Auffälligkeit, etwa eine leichte amne-
stische Aphasie, kann für die betreffende
Person durchaus eine Behinderung dar-
stellen, da sie sich aufgrund der sprachli-
chen Probleme nicht zutraut, unbefangen
an der Kommunikation mit anderen teilzu-
nehmen. Andererseits scheint die Behin-
derung eines Menschen mit globaler Apha-
sie für die Außenstehenden offensichtlich
und verständlich zu sein.

2. Welche sozialen Nachteile enruachsen für
die Betreffenden aus ihren sprachlichen
,,Auffälligkeiten"? Welche Assoziations-
und Zuschreibungsprozesse lösen die ein-
zelnen Störungsbilder bei Betroffenen und
Nichtbetroffenen aus?

Viele Untersuchungen über die Einstellung
von Nicht-Behinderten zu Behinderten
deuten daraul hin, daß eine Beeinträchti-
gung der kommunikativen Fähigkeiten als
Behinderung gesehen wird (vgl. Goffmann
1992; Tröster 1990). ln einer Einstellungs-
untersuchung von Frles und Erbhfer (1993,
257) wurde diese Tendenz ebenfalls deut-
lich. Nicht-behinderte Kinder einer zweiten
Grundschulklasse wurden zu ihrer Mei-
nung über Behinderung im allgemeinen
und speziell zu Körperbehinderten befragt.
Mit Behinderung allgemein assoziierten
die befragten Schüler,,Bewegungsbeein-
trächtigungen, Blindheit, Taubheit und
sprachliche Beeinträchtigungen".

So ist es nicht verwunderlich, daß viele Be-
troffene ihre auffallend andere Sprechwei-
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se und ihre Probleme im Umgang mit der
Sprache nicht annehmen können. Sie leh-
nen sie ab, da sie sehr wohl wissen, daß sie
nicht nur irgendeine ,,Auffälligkeit" haben,
sondern daß hiermit auch Diskriminie-
rungsprozesse verbunden sind, die sie zum
Teil selbst erfahren haben und zum Teil
erahnen bzw. sich selber konstruieren. Wer
will schon etwas akzeptieren, das gesell-
schaftlich abgelehnt bzw. negativ bewertet
wird. Dieses (unterschwellige) Wissen über
die stigmatisierenden Prozesse erschweft
im Therapie- und Bewältigungsprozeß die
Annahme der Sprech- oder Sprachstörung
im Sinne eines Akzeptanzprozesses. Für
viele Betroffene stellt die Möglichkeit der
Akzeptanz der Störung gar keine Möglich-
keit der Bewältigung dar, sondern ist für sie
die Kapitulation vor den vorhandenen Pro-
blemen.

3. Verhaltensbeeinflussende Variablen in
der lnteraktion behinderter und nicht-
behinderter Menschen

Um verstehen zu können, welche Variablen
den Prozeß des ,,Umgehenlernens mit der
Behinderung" (Bewältigung) beeinflussen
können, ist es notwendig, nicht nur die Pro-
zesse im mikropsychischen System ,,Person"
zu analysieren, sondern das makrosoziale
System,,Gesellschaft" miteinzubeziehen. Ein-
stellungen und Sichtweisen von Einzelperso-
nen stehen in einem direkten Austausch mit
dem sozialen Kontext und bilden sich nicht im
intrapersonalen Vakuum. Diese Betrachtung
legt nahe, daß sich Einstellungen und Verhal-
tensweisen von Nicht-Behinderten auf die
emotionale und kognitive Selbstwahrneh-
mung und das Selbstwertgefühl von Behin-
derten auswirken.

Tröster (1990) hat nach einem Vergleich ver-
schiedener Untersuchungen über das soziale
Verhalten und die Einstellung von Nicht-Be-
hinderten zu Behinderten vier Hauptaspekte
herausgefiltert, die kennzeichnend für das
Verhalten Nicht-Behinderler zu Behinderten
sind bzw. ihr Verhalten mitbeeinflussen.

Einfluß auf das Verhalten haben:

1. die Beeinträchtigung der kommunikativen
Fähigkeiten;

2. die ästhetische Beeinträchtigung;

3. die Auffälligkeit einer Behinderung;

4. die zugeschriebene Verantwortlichkeit für
die Behinderung.

3.1 Die Beeinträchtigung der
kommunikativen Fähigkeiten

Hierbei scheint entscheidend zu sein, wie
stark die Kommunikation durch die Sprech-
oder Sprachstörungen beeinträchtigt ist. Au-
ßerdem ist bedeutsam, welche anderen ne-
gativen Zuschreibungen mit der jeweiligen
Sprachauffälligkeit verbunden sind.,,Die Be-
hinderung einer Person bewirkt, daß ihr wei-
tere ungünstige Eigenschaften zugeschrie-
ben werden" (Tröster 1990, 56). Bestimmte
sprachliche Auffälligkeiten ziehen ein ganz
bestimmtes Set an Eigenschaften nach sich,
die dem Betreffenden ebenfalls unterstellt
werden. Stottern löst andere Assoziationen
aus als beispielsweise eine Aphasie.

Aphasie wird häufig in Zusammenhang mit
Geisteskrankheit und lntelligenzmangel ge-
bracht. Das Gehirn als Verursachungsort die-
ser.Störung löst bei vielen Menschen speziel-
le Angste vor dem Funktionsverlust hervor
(vgl. Kallert 1993). Stotternden Menschen
wird dagegen zugeschrieben, sie seien be-
sonders ängstlich, nervös, häufig aufgeregt,
wenig selbstbewußt, sie hätten Angst vor Au-
toritäten und ähnliches mehr. Dieser Stigma-
tisierungsprozeß fängt bereits im Kindesalter
an und ist nicht nur als allgemeines Vorurteil
in der Gesellschaft zu finden, sondern auch
bei professionellen Helfern. So beschreiben
Nagl-Jancak und Thabet in ihrem 1989 er-
schienenen Buch ,,Laß dir Zeit, Stottern will
verlernt sein" typische Merkmale stotternder
Kinder. lhrer Meinung nach sind die Kinder
,,gehemmt, angepaßt, ehrgeizig und abge-
lenkt". Die Mütter dagegen werden entweder
als,,ehrgeizig" oder,,unsicher" dargestellt.
Alle wissenschaftlichen Untersuchungen zu
Persönlichkeitsunterschieden zwischen stot-
ternden Menschen und Nicht-Stotternden
deuten darauf hin, daß es keinerlei Unter-
schiede gibt (vgl. Jehle/Randoll 1985; Keese
1972; Schulze 1987; Schulze 1989; Schulze/
Johannsen 1986). Gleiches gilt für die vermu-
teten Unterschiede zwischen Eltern stottern-
der und nicht-stotternder Kinder. Obwohl es
sich hierbei lediglich um Vorurteile handelt,
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halten sich diese, auch in der Fachliteratur,
hartnäckig.

3.2 Die ästhetische Beeinträchtigung

Die Auswirkungen von ästhetischen Beein-
trächtigungen können eine Rolle spielen bei
Menschen mit Laryngektomie, zentral beding-
ten Sprech- und Sprachstörungen (e nach-
dem, welche Auswirkungen die zentrale Stö-
rung auf die Gesamtkörpermotorik und Ge-
sichtsmotorik hat), bei LKG-Spalten und bei
einigen stotternden Menschen (e nachdem,
welche Sekundärsymptomatik, z. B. Grimas-
sieren vorliegt).

3.3 Die Auffälligkeit einer Behinderung

Behinderungen können danach unterschie-
den werden, ob sie in einer sozialen lnterak-
tionssituation direkt auffallen oder nicht direkt
auffallen. Bei den autfallenden Behinderun-
gen unterscheidet man wiederum sichtbare
und nicht sichtbare Behinderungen (vgl. Irö-
ster 1990). Zu den sichtbaren und auffälligen
Behinderungen zählen z. B. die verschiede-
nen Formen von Körperbehinderungen sowie
Laryngektomie.

Zu den nicht-sichtbaren, aber auffallenden
Behinderungen zählen die Formen, in denen
die Behinderungen unmittelbar in der lnterak-
tionssituation auffallen, so z. B. bei einem
Aphasiker, der körperlich keine sichtbaren
Zeichen seiner Behinderung hat, aber in Ge-
sprächssituationen nicht adäquat reagieren
kann.

Bei sichtbaren Behinderungen bleibt den
nicht-behinderten lnteraktionspartnern Zeit,
bevor es zu einer lnteraktion kommt, sich dar-
auf einzustellen, daß der andere eine spezifi-
sche Behinderung hat. Bei den nicht-sichtba-
ren, aber auffallenden Behinderungen hat der
nicht-behinderte Gesprächspartner keine
Zeit, sich gedanklich darauf einzustellen, son-
dern er wird quasi in der lnteraktionssituation
überrascht bzw. mit dem ,,Anderssein" kon-
frontiert. Dieses Problem des,,Sich-Einstel-
len-Könnens" auf eine lnteraktion, die anders
verläuft, als es für viele üblich ist, hängt auch
damit zusammen, daß viele Menschen kei-
nerlei Erfahrungen mit den verschiedenen
Formen von Auffälligkeiten und Behinderun-

gen haben.

Mit den nicht-auffallenden Behinderungen
sind die Störungen gemeint, die weder sicht-
bar sind noch in einer lnteraktion direkt auffal-
len. Es können sogar mehrere Kontakte statt-
finden, ohne daß die lnteraktionspartner eine
Ahnung davon haben, daß die betreffende
Person unter irgendeiner Störung leidet. Hier-
zu zählen z. B. Epilepsie, Asthma und psychi-
sche Behinderungen. Viele Sprachauffällig-
keiten zählen ebenfalls hierzu, so z. B. For-
men des Stotterns und Polterns, der Aphasie,
LRS-Schwäche und Analphabetismus.

Ob eine Sprech- bzw. Sprachstörung direkt
auffällt oder nicht, hat nicht nur enorme Aus-
wirkungen auf das Verhalten der Nicht-Behin-
derten, sondern auch auf das Verhalten der
Betrotfenen selber. Je weniger eine Störung
auffällt, desto größer ist für den Betreffenden
die Möglichkeit zu steuern, ob und wann ein
Gesprächspartner etwas von seinen Proble-
men erfährt. Goffman (1992,57 ff.) bezeich-
net diese Kontrollmöglichkeiten als Stigma-
management. Dieses Stigmamanagement er-
laubt es dem Betreffenden, seine sprachli-
chen Probleme weitestgehend zu kaschieren
und vor seiner Umwelt zu verheimlichen. Ge-
tragen wird dieses Verhalten von dem
Wunsch,. möglichst unauffällig und normal zu
wirken. Uber das, was als normal und unauf-
fällig gilt, existieren bei den Betroffenen häu-
fig idealtypische Vorstellungen, die zu einer
Uberbewertung von Normalität und Unauffäl-
ligkeit führen können. Updike (1990, 67) be-
schreibt dies in seinem autobiographischen
Buch,,Selbst-Bewußtsein" sehr prägnant:

,,Eine Überbewertung des Normalen ging mit
meinem Leiden daher, eine ldealisierung je-
des Menschen, der nicht das war, wofür ich
mich hielt: eine Mißgeburt."

Viele Menschen befürchten, daß sie von ihrer
Umwelt abgelehnt werden, wenn ihre sprach-
lichen Probleme offensichtlich werden. Diese
Möglichkeit, sich der Umwelt als möglichst
,,normal" zu präsentieren und darüber bestim-
men zu können, wann und bei wem die
sprachlichen Probleme auffallen, kann zu ei-
nem weiteren, oft sogar noch größeren Pro-
blem führen, nämlich zu dem Problem, ent-
deckt zu werden. Updike schreibt dazu in sei-
nem Buch weiter:
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,,Nein, nicht Konfrontation hemmt meinen
Sprechfluß, sondern der Wunsch, ihr zu ent-
gehen, das hastige Bedürfnis zu gefallen. Die
Behinderung kommt inmitten von Menschen
über mich, die ich mag und die ich so gern
unterhalten möchte ... " (1990, 113).

Diese Angst vor der Entdeckung, der Enttar-
nung und der damit verbundenen Vorstellung
diskreditiert zu werden, ist nicht nur ein Pro-
blem vieler stotternder Menschen, sondern
ebenfalls vieler Aphasiker oder Erwachsener,
die Schwierigkeiten mit dem Schreiben und
Lesen haben. ,,Normalität" wird als erstre-
benswert angesehen und alles das, was in
Verbindung mit den Sprech- und Sprachauf-
fälligkeiten steht, wird abgelehnt.

3.4 Die zugeschriebene Verantwortlichkeit
für die Behinderung

Der Aspekt der zugeschriebenen Verantwort-
lichkeit für eine Störung oder eine Behinde-
rung ist ein weiterer Aspekt, der Einfluß auf
das Verhalten nicht-behinderter Menschen zu
behinderten Menschen hat. Mit Verantwort-
lichkeit ist gemeint, daß den von einer Krank-
heit, Störung oder Behinderung betroffenen
Menschen unterstellt wird, daß sie Einfluß auf
die verursachenden Faktoren ihrer Auffällig-
keit hatten oder haben und damit zumindest
einen Teil der Verantwortung tragen. Unter-
schieden wird hierbei,

- ob jemand für das Auftreten, also die Ursa-
che seiner Behinderung (oder der Behinde-
rung seines Kindes) verantwortlich ge-
macht wird oder

- ob jemand dafür verantworllich gemacht
wird, sein auffälliges Verhalten (oder das
seines Kindes) aufrechtzuerhalten.

Diese zugeschriebene Verantwortlichkeit
scheint Auswirkungen auf das Verhalten zwi-
schen Behinderten und Nicht-Behinderten zu
haben. Es scheint so zu sein, daß je mehr
Verantwortung einer Person unterstellt wird,
desto mehr die Person abgelehnt oder abge-
wertet wird (vgl. Tröster 1990, 50).

Das Konzept der zugeschriebenen Verant-
wortlichkeit ist aus anderen Bereichen, z. B.
bei Suchtabhängigen, bekannt. lm sprach-
heilpädagogischen Bereich ist es eher unter-

schwellig vorhanden. Ein gängiges Muster,
auf das zurückgegriffen wird, ist beispielswei-
se, daß bei Kindern mit Sprachentwicklungs-
auffälligkeiten sehr schnell nach Erklärungen
für diese Auffälligkeiten in den jeweiligen Fa-
milienstrukturen gesucht wird. Extrem ist dies
bei Familien mit stotternden Kindern. Wissen-
schaftlich gesehen kann gar nicht genau ge-
sagt werden, ob und welche Rolle das Eltern-
verhalten Iür das Auftreten von Stottern hat
(vgl. Schulze 1989). Trotzdem bestand lange
Zeit Konsens darüber, hierin die Verantwor-
tung für die Ursache oder auch die Aufrecht-
erhaltung zu sehen.

ln bezug auf die Aufrechterhaltung von
Sprech- und Sprachstörungen findet sich
ähnliches: beispielsweise der stotternde Er-
wachsene, der sich nicht genügend an-
strengt, eine Sprechtechnik im Alltag anzu-
wenden, oder das Kind mit einer Dyslalie, das
zwar in der Therapiesituation die fehlgebilde-
ten Laute korrekt aussprechen kann, sie aber
nicht konstant in die Spontansprache über-
trägt. Beiden wird sehr schnell unterstellt, daß
sie sich nicht genügend anstrengen würden
oder daß ihre Symptome Ausdruck eines
tieferliegenden Konfliktes ihres Beziehungs-
systems oder ihrer Persönlichkeit sind.

Natürlich gibt es Menschen, die mehr oder
weniger ehrgeizig und leistungsstark sind,
und natürlich gibt es auch Familien und Be-
zugssysteme, die ungünstige Strukturen zur
Weiterentwicklung aufweisen. Dennoch ist
mit den häufig so eingängigen und plausiblen
Erklärungen von Verantwortungszuschrei-
bungen sehr vorsichtig umzugehen. ln vielen
Fällen gibt es noch eine Reihe anderer Grün-
de, die als Erklärung möglich und wahr-
scheinlich sind.

4. Wert- und Normvorstellungen im
Bewältigungsprozeß

Die Wert- und Normvorstellungen des gesell-
schaftlichen Rahmens, in dem wir uns bewe-
gen, Iließen direkt und indirekt in die
sprachtherapeutische Arbeit mit ein. Sprach-
therapeutisches Handeln ist in weiten Teilen
davon geprägt, die sprachliche Leistungsfä-
higkeit zu verbessern und zu ,,normalem",
,,unautfälligem" Sprechen zu verhelfen. Die-
ses ist einerseits legitimes und berechtigtes
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Ziel in der Sprachtherapie, andererseits bietet
es, einseitig verstanden, wenig Handlungs-
spielraum für die Bewältigung von Sprech-
und Sprachbehinderungen, bei denen völlige
,,Normalität" selbst mit,,ausgeklügeltsten"
Strategien gar nicht erreicht werden kann.

Normative Verhaltensweisen und Einstellun-
gen be-hindern viele,,Behinderte" in ihrer So-
zial- und Persönlichkeitsentwicklung. Diese
hinderlichen Einstellungen resultieren nicht
zuletzt aus der Tatsache, daß viele Menschen
gar keinen direkten Umgang mit Behinderten
haben. Bleidick (1990, 516) beschreibt diese,
die Erziehung und Therapie beeinflussenden
hinderlichen Vorstellungen wie folgt:

,,Es ist auf Anhieb sichtbar, daß dieses Men-
schenbild vom ldeal des Gesunden, Schö-
nen, Tüchtigen, lntakten, Erfolgreichen be-
stimmt wird. (...) Alles, was diesem Maßstab
nicht genügt, muß von minderem Wert sein."

Normvorstellungen grenzen das aus, was
nicht in den Toleranzbereich dieser Normen
zu passen scheint. Aus ethischen Gründen ist
eine Veränderung von ,,hinderlichen" Norm-
vorstellungen und die Anerkennung und Ak-
zeplanz von allen Formen von ,,Behinderun-
gen" unabdingbar (vgl. Bleidick 1990; Stadler
1992; 1993). Diese akzeptierende Grundhal-
tung ist auch die Grundvoraussetzung für ei-
nen angemessenen Bewältigungsprozeß.
Von einem Menschen zu erwarten, daß er
seine,,Behinderung" akzeptieren lernt, gerät
zur Farce, wenn ihm nicht die gleiche Akzep-
tanz entgegengebracht wird.

,,Eine sozialethische Grundposition ist dem-
nach die Akzeptanz von Behinderung in jeder
Phase menschlichen Lebens. Behinderung
ist eine Form des Menschseins und keine
Minus- oder Negativ-Variante des Normalen
..;' (Stadler 1 993, 97).

ÜOertreigt man diese Forderung auf Behinde-
rungen im sprachlichen Bereich, so würde die
Aussage lauten:

Sprech- und Sprachauffälligkeiten sind For-
men des Sprechens und keine Minus- oder
Negativ-Variante des Normalen.

Die Stotterer-Sel bsth i lfe hat dieser Forderu ng
in ihrem Grundsatzpapier zum Selbstver-
ständnis bereits Rechnung getragen. ,,Stot-

tern ist nach dem Selbstverständnis der Stot-
terer-Selbsthilfe eine von der Norm abwei-
chende Sprechweise. Mit dieser anderen
Sprechweise selbstbewußt umzugehen - pri-
vat wie öffentlich - ist Ziel der organisierten
Stotternden. Da der Versuch der Anpassung
an die ,,Normalität" des flüssigen Sprechens
zu keiner überzeugenden Lösung der Proble-
me führt und nicht zur Akzeptanz des Stot-
terns beiträgt, reagied die Stotterer-Selbsthil-
fe durch Erarbeitung eines neuen Selbstbe-
wußtseins." (Der Kieselstein 1990, 12)

Diese Aussagen sind erste Anzeichen eines
emanzipatorischen Selbstbewußtseins. Die-
ses sollte nicht nur von Betroffenen, sondern
auch von professionellen Helfern gestärkt und
unterstützt werden.

5. Bewältigung von Behinderung

Für den ProzeB des ,,Umgehen- und Leben-
lernens" mit Behinderungen, Krankheiten und
Krisen hat sich der Begriff Bewältigung bzw.
Copin g du rch gesetzt (v gl. Brüde rl 1 988; F i I i pp
1990a). Alltagssprachlich wird unter Bewälti-
gung die erfolgreiche Auseinandersetzung
mit Belastungen verstanden. Ein als negativ
erlebter Zustand soll in einen positiven über-
führt werden (vgl. Kallert 1993; Muthny 1988;
Trautmann-Sponsel 1988). Was allerdings
unter ,,erfolgreich" zu verstehen ist, läßt sich
nicht exakt definieren und ist sicher in hohem
Maße von der subjektiven Einschätzung der
Betroffenen abhängig.

Als ein Edolgskriterium für eine gelungene
Bewältigung wird von vielen die Akzeplanz
oder Annahme der Behinderung gesehen
(vgl. Schuchardt 1987). Dieses Annehmen
der Behinderung ist kein einfach zu erreichen-
der Zustand, und er wird von vielen wahr-
scheinlich auch nicht erreicht.

Prinzipiell geht es bei der Bewältigung von
Störungen, Krankheiten und Behinderungen
um die Erhöhung des subjektiven Wohlbefin-
dens, und zwar sowohl des aktuellen (mo-
mentane Befindlichkeit) als auch des habitu-
ellen (relativ stabile und überdauernde Be-
findlichkeit) Wohlbefindens. Zeichen von
Wohlbefinden ist eine allgemeine (Lebens-)
Zufriedenheit (vgl. Becker 1991). Wohlbefin-
den ist eine Variable, die als Bestimmungs-
faktor für Lebensqualität verstanden wird.
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Kunzendorff/Scholl/Scholl (1993, 1 78) verste-
hen Lebensqualität im Kontext von Bewälti-
gung ,,als Prozeß und Resultat angemesse-
ner Bewältigung und aktiver Adaption an die
Bedingungen chronischen Krankseins, die
sich in bestimmten Gradienten der Befindlich-
keit, der sozialen lntegration und der psycho-
physischen Kompetenz (Funktionstüchtigkeit)
ausdrücken,...".

Bewältigung ist als ein ProzeB zu verstehen,
in dem es um die prozessuale Auseinander-
setzung mit dem geht, was der einzelne für
sich unter Lebensqualität versteht. Die im fol-
genden aufgeführten Variablen haben Aus-
wirkungen auf den ProzeB der Bewältigung
(Kallert 1993; Kunzendorff/Scholl/Scholl
1993; Filipp 1990b).

- Charakteristika der Sprech- oder Sprach-
störung:

Art und Weise der Störung und die damit
verbundenen Zuschreibungsprozesse (s.

o.) beeinflussen die Einstellung des Betrof-
fenen zu seinen Problemen.

- Prognose:

Störungen und Behinderungen sind leichter
zu akzeplieren, wenn Verbesserungen
möglich sind. Eine günstige Prognose kann
sich günstig auf das Allgemeinbefinden
auswirken. Allerdings sollte hierbei das
Gebot der Ehrlichkeit oberste Priorität ha-
ben. Enttäuschungen über versprochene
und nicht erreichte Besserungen können zu
tiefgreifenden Vertrauensbrüchen führen.

- Persönlichkeit:

Welche Persönlichkeitsmerkmale sich auf
den Bewältigungsprozeß besonders gün-
stig auswirken, kann nicht genau bestimmt
werden. Günstig scheinen sich aber alle
Eigenschaften auszuwirken, die zur ,,lch-
Stärkung" beitragen, so z. B. eine positive
Selbsteinschätzung, Selbstbewußtsein,
Flexibilität, Beziehungsfähigkeit und,,...Be-
reitschaft zur Bejahung der eigenen Le-
bensgeschichle" (Kailert 1993, 10.1 ; vgl.
auch Schwarzer1993).

- Soziale Unterstützung:

Die sozialen Netzwerke (Paftnerschaft,
Freundschaften, Arbeitskollegen, Vereine

etc.), über die jemand verfügt und in die er
eingebunden ist, können enorme Auswir-
kungen auf den Bewältigungsprozeß ha-
ben. Soziale Beziehungen können bedeut-
sam zur Stärkung des Selbstwertgefühls,
zur Steigerung des Wohlbefindens, zur Un-
terstützung mit lnformationen und zur Ver-
richtung alltäglicher Dinge, sein (vgl. Schro-
der/Schmitt 1988; Schwarzer 1992, 1993i
Schwarzer/Leppln 1991 ; Stroebe/Stroebe
19e1).

- Bisheriges Bewältigungsverhalten:

Der Schatz der bisherigen (Lebens-) Erfah-
rungen, insbesondere mit schwierigen Le-
benssituationen fließt in das aktuelle Be-
wältigungsverhalten mit ein.

- Einstellung, Wahrnehmung und Einschät-
zung der eigenen Kompetenzen:

Nach Lazarus haben gerade die subjekti-
ven Prozesse von Wahrnehmung, Bewer-
tung und lnterpretation der vorhandenen
Probleme entscheidenden Einfluß auf das
Zusammenwirken von Belastung und Be-
wältigung (vgl. Kallert 1993). Für das Um-
gehen mit Krisen ist bedeutsam, ob sich
jemand die Fähigkeit zuschreibt, mit be-
stimmten Anforderungen und Problemen
feftig zu werden oder nicht (vgl. Lazarus
1990; Schwarzer 1992; Sfäudel 19BB).

6. Sprach-Therapie als Bewältigungs-
Therapie

Die Bewältigung einer zur Behinderung ge-
wordenen Sprech- oder Sprachstörung ist
kein kontinuierlicher Prozeß, in dem es Schritt
für Schritt immer besser wird, sondern dieser
ProzeB ist gekennzeichnet durch:

- Fortschritte,

- Rückschritte und

- Stagnationen.

Die Gefühle, die diesen ProzeB begleiten,
können zwischen sehr negativ gefärbten
Emotionen wie Angst, Enttäuschung, Trauer
und Depressionen und sehr positiv gefärbten
Emotionen wie Freude, Glück und Zufrieden-
heit schwanken.

Es ist deutlich geworden, daß der Prozeß der
Bewältigung von Sprech- und Sprachbehin-
derungen sehr stark von psychosozialen Fak-
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toren bestimmt ist. Aus diesem Grund kann
es in der Sprachtherapie nicht nur um die
Verbesserung der sprachlichen und kommu-
nikativen Kompetenzen gehen, sondern auch
um die Erweiterung der psychosozialen Kom-
petenzen und der Stärkung der Selbsthilfe-
kompetenzen (siehe Abb. 1).

Akzeptanz

Abb. 1

Ausbau und Erweiterung der sprachlichen
umd kommunikativen Kompetenzen:

-sprachtherapeutische Maßnahmen und
Handlungsstrategien.

Ausbau und Ervveiterung der psychosozialen
Kompetenzen:

- psychische und soziale Unterstützung bei
Problemen;

- Stärkung der Persönlichkeit;

- Stärkung des Vertrauens in die eigenen
Kompetenzen.

Ausbau und Erweiterung der Selbsthilfekom-
petenzen:

- Stärkung und Bewußtmachung der
Selbstheil ungskräfte.

Es geht also im weitesten Sinne um die Erhö-
hung der Handlungskompetenz auf allen
Ebenen, wobei dieser ProzeB von einer ak-
zeptierenden Grundhaltung getragen werden
muß.
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Einberufung der
Delegiertenversammlung 1 994

Hiermit berufe ich die nächste ordentliche Delegierten-
versammlung der Deutschen Gesellschaft {ür Sprach-
heilpädagogik e. V. (dgs) 1ür Mittwoch, den 5. Okto-

ber 1994, ein. Sie findet in der Universität Hamburg

statl.

Die Delegierten werden von den Landesgruppen be-
nannt. Sie erhalten unter Angabe der Tagesordnung
zusammen mit den notwendigen Unterlagen eine ge-

sonderte Einladung zur Delegiertenversammlung.

Für die satzungsgemäßen Neuwahlen werden gemäß

der Wahlordnung Wahlvorschläge erbeten (siehe

Wahlausschreibung).

Der Delegiertenversammlung 1994 lolgt unmittelbar
die XXl. Arbeits- und Fortbildungstagung der dgs. Das

Tagungsprogramm mit Anmeldungsformular war in

Heft 3/94 der Fachzeitschrill Die Sprachheilarbeit zu
finden. Zusätzliche Programme können beim Ge-
schäftsführenden Vorstand angefordert werden.

Alle Mitglieder der Deutschen Gesellschaft lür Sprach-
heilpädagogik sind zur Teilnahme an der Delegier-
tenversammlung ohne Stimmrecht berechtigt und zum
Kongreß der dgs vom 6.10. - 8.10.1994 herzlich ein-
geladen.

Kurt Bielfeld Berlin, den 15. Juli 1994

1. Bundesvorsitzender

Wahlausschreibung

Auf der Delegiertenversammlung am 5. Oktober 1994
in Hamburg werden neu gewählt:

1. Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorctandes
(GV)
1.1 Erste(r) Bundesvorsitzende(r)
1.2 Zweile(r) Bundesvorsitzende(r)
1.3 Geschäftsführe(in) - aul Vorschlag des/der

Bundesvorsitzende(n)
1 .4 Rechnungsführe(in)
1.5 Schriftführe(in)

2. Die Redaktionsmitglieder der Fachzeitschrift ,,Die
Sprachheilarbeit ,,

2.1 üei Redaktionsmitglieder

3. Die Kassenprüfe(innen)
3.1 zwei Kassenprüfe(innen)
3.2 zw ei Vertrete(innen)

4. Die Mitglieder des Wahlausschusses
4.1 drei Mitglieder

Aus der Wahlordnung

Jeder Wahlvorschlag muß von mindestens sechs Mit-
gliedern unterschrieben sein. Für die Nominierung des

Geschäftsführers/der Geschäftsführerin hat der/die
Bundesvorsitzende das Vorschlagsrecht.

Die Wahlvorschläge sollen drei Wochen vor dem Ter-

min der Delegiertenversammlung - bis zum 14. Sep-

tember 1994 - beim Wahlausschuß eingereicht sein.

Adresse:

Heribed Gathen, Göckelsweg 7, 41068 Mönchenglad-
bach.

ln der Delegiertenversammlung können Wahlvor-
schläge eingebracht werden. Jedem Wahlvorschlag
ist die schriltliche Einverständniserklärung des/der
Vorgeschlagenen beizulügen. Nach Erölfnung der
Wahl durch den Wahlleiter kÖnnen keine Wahlvor
schläge mehr eingebracht werden.

Für den Wahlausschuß

Heribert Gathen

Bericht des Geschäftsführenden
Vorstandes
Der vorliegende Bericht des Geschäftsführenden Vor-
standes (GV) kann nur einen kurzen gegliederten

Überblick über die Aktivitäten dieses Gremiums im

Zeitraum von Oktober 1992 bis Juni 1994 (Redak-

lionsschluß) vermitteln. Erläuterungen und Ergänzun-
gen werden in der Delegiertenversammlung am

5.1 0.1 994 in Hamburg durch den Bundesvorsitzenden
gegeben.

1. Neue Bundesländer

Die Entwicklungen in den neuen Bundesländern im
Bereich des Sprachheilwesens verliefen unterschied-
lich. Deshalb ist nur pauschal zu sagen, daß ein Groß-
teil der bestehenden Organisationsformen gesichert
werden konnte. Leider gelang es nicht, alle erstre-

benswerten Formen der Förderung Sprachbehinderter
zu erhalten. So gelang es in den wenigsten Fällen,

den Bereich der Frühförderung zu übernehmen, so
daß die Sprachheilkindergärten und die dort tätigen
Kolleginnen und Kollegen zumeist aus dem schuli-
schen Bereich herausgelöst wurden. Als sensible Pro-
blemlelder erwiesen sich auch die Sicherung und Er-

haltung der Horte und lnternate. Die folgenden Berich-
te der einzelnen Landesgruppen aus den neuen Bun-

desländern in diesem Heft geben einen differenzierten
Überblick über die momentane Situation.

Mit viel Einsatz bemühte sich der Bundesvorstand in

Abstimmung mit den Vorsitzenden der einzelnen Lan-

desgruppen der neuen Bundesländer um die Anerken-

nung der unterschiedlichen Abschlüsse aus der ehe-
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maligen DDR und um eine adäquate Eingruppierung
der Kolleglnnen und Kollegen. ln mehreren Schreiben
wandte sich der Bundesvorsitzende in dieser Angele-
genheit an die Tarifkommission der Länder, an die
Kultusministerkonferenz und die entsprechenden Mi-
nisterien der neuen Bundesländer. ln einer konzertier-
ten Aktion wurden diese Maßnahmen ebenfalls von
den Landesgruppenvorständen durchgeführt. Hoff-
nungsvoll sahen wir deswegen den im Mai 1993 ge-
faßten Beschlüssen der Kultusministerkon{erenz in
Greifswald (Greifswalder Beschlüsse) zur Gleichstel-
lung entgegen. Leider muß festgestellt werden, daß
die konkrete Umsetzung sehr zähflüssig vorangeht
und ständiger weiterer lmpulse bedarf. Die dgs ver-
folgt dies zielstrebig in Absprache mit Gewerkschaften
und anderen Fachverbänden.

2. Bearbeitung der Anträge der Delegiertenver-
sammlung Würzburg 1992

Die von der Delegiertenversammlung in Würzburg
1992 beschlossenen Anträge wurden weitgehend er-
füilr.

Der Antrag 8, ,,Leitlinienpapier zum Sonderpädagogi-
schen Förderzentrum", wurde bisher nur teilweise er-
füllt (vergl. Punkt 4: ,,Wissenschaftlicher Beirat der
dgs").

Antrag 9, ,,Gründung eines Dachverbandes", Antrag
'l0,,,Beseitigung diskriminierender Bestimmungen",
und Antrag l2,,,Bundeseinheitliche Berufsregelun-
gen", sind als langfristige Aufträge anzusehen, dre
punktuell bearbeitet wurden, aber verständlicherueise
noch nicht zu einem endgültigen Abschluß gebracht
werden konnten.

3. Sprachheilpädagogische Förderung im schuli-
schen Bereich

Die Möglichkeiten der sprachheilpädagogischen För-
derung sprachbehinderter Kinder und Jugendlicher
entwickeln sich in den einzelnen Bundesländern sehr
unterschiedlich. Eine Zusammenfassung aller Förder-
lormen und -orte ist an dieser Stelle nicht möglich,
doch sollen die folgenden Berichte der Landesgrup-
pen in diesem Heft einen Überblick geben.

lm Zuge der Ressourcenkürzung erleben einige Bun-
desländer momentan einen Abbau des bisherigen
Standards. So werden bewährte Einrichtungen zur
Disposition gestellt, die Frühförderung und präventive
Maßnahmen werden eingeschränkt. Auch die Berufs-
gruppe der Sprachheilpädagogen erfährt in einzelnen
Bundesländern eine Verschlechterung ihrer Arbeits-
bedingungen im Sinne von Frequenzerhöhungen,
Stundentalelkürzungen, Arbeitszeitverlängerungen
und Mittelkürzungen.

Der Hauptvorstand der dgs hat sich in seinen Diskus-
sionen mit diesen Problemen beschäftigt. Er ist zu der
Auffassung gelangt, daß der Geschäftsführende Vor-
stand nicht bundesweit in diesen Angelegenheiten tä-
tig werden sollte. Jede Landesgruppe soll selbst in
ihrem Bereich bei den entsprechenden Ministerien

aktiv werden, um sich gegen diese ständigen Ver-
schlechterungen der Rahmenbedingungen zu weh-
ren. Der Geschäftsführende Vorstand wird dort Unter-
stützung gewähren, wo sie von den Landesgruppen
gewünscht wird.

ln diesem Zusammenhang soll auf die,,Emplehlungen
zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen
in der Bundesrepublik Deutschland" hingewiesen wer
den. Sie wurden im Mai 1994 von der Kultusminister-
konferenz beschlossen. Es handelt sich nach Meinung
des GV um eine konsensfähige Darstellung der son-
derpädagogischen Förderung, die den Besonderhei-
len der einzelnen Bundesländer genügend Spielraum
läßt. So wird u.a. der wachsenden Vielfalt der Organi-
sationsformen Rechnung getragen, und die bisher in-
stitutionsbezogene Sichtweise im Bereich der sonder-
pädagogischen Förderung wird ersetzt durch eine per-
sonenbezogene, die den individuellen sonderpädago-
gischen Förderbedarf des einzelnen Kindes als Ent-
scheidung über Förderumfang und -ort zugrunde legt.
Es kann an dieser Stelle nicht näher auf die lnhalte
dieses Papiers eingegangen werden. Es bleibt zu hof-
Ien, daß die Umsetzung dieser grundlegenden Ge-
danken in den einzelnen Bundesländern unter Berück-
sichtigung der individuellen Gegebenheiten erfolgt
und die notwendigen Ressourcen zur Verlügung ge-
stellt werden. Die ,,Empfehlungen..." können beim Se-
kretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
angefordert werden. Die Anschrift lautet: Nassesfr. 8,
53113 Bonn.

4. Wissenschaftlicher Beirat der dgs: ,,Überlegun-
gen zur sprachheilpädagogischen Arbeit in ei-
nem flexiblen System von Grund- und Sonder-
schule"

Das in der Sprachheilarbeit 4/93 veröffentlichte Dis-
kussionspapier des Wissenschaftlichen Beirates hat
Hauptvorstand und Geschäftsführenden Vorstand auf
mehreren Sitzungen beschäftigt.

Eine Verabschiedung als Leitlinienpapier erfolgte
nicht, da sich in den einzelnen Bundesländern sonder-
pädagogische Förderung sprachbehinderter Kinder in
sehr unterschiedlichen Fördermodellen entwickelt. Es
bleibt den einzelnen Landesgruppen überlassen, Ge-
danken aus dem Papier als Argumentationshilfe vor
Ort zu ven/enden.

5. Ausbildungsfragen

lm Zusammenhang mit Qualifikalionsnachweisen bei
Krankenkassen, mit Ausbildungsvergleichen sprach-
therapeutischer Berufsgruppen in Deutschland und
Europa, aber auch mit sprachheilpädagogischer För-
derung in schulischen Arbeitsfeldern haben Ausbil-
dungsfragen einen deutlich höheren Stellenwed be-
kommen.

Es besteht die Notwendigkeit, daß Studierende im
Bereich der Sprachbehindertenpädagogik ein Studi-
enangebot erhalten, das sich z. B. an den Empfehlun-
gen zum Studium der Sprachheilpädagogik des Wis-



239dgs-Nachrichten

senschaftlichen Beirates orientiert (siehe Punkt 7.

Ständige Dozentenkonferenz).

Ein entsprechender Antrag des Hauptvorstandes wird
daher auf der Delegiertenversammlung in Hamburg
vorgelegt werden.

6. Situation der freiberuflichen und angestellten
Sprachheilpädagogen

6.1 AGFAS

Erstmals gilt es, im Rahmen des Geschäftsberichtes
über die Arbeitsgemeinschaft der angestellten und
freiberuflichen Sprachheilpädagogen (AGFAS) zu in-

formieren. Am 23. Januar 1993 in Köln gegründet, hat

die AGFAS die Au{gabe übernommen, die lnteressen
der klinisch-therapeutisch tätigen Sprachheilpädago-
gen wahrzunehmen. ln halbjährlichen Abständen wur-
den die AGFAS-Mitglieder durch einen Rundbriel (der

vierte erscheint nach dem Hamburger Kongreß) über
anstehende Aktivitäten, Probleme und Fragen infor-
miert.

Auswirkungen des Gesundheitsslrukturgesetzes, Bei-
hilfe- und Umsatzsteuerdiskussion, berufsrechtliche
Fragen, Ausbildungs- und Qualifikationsprofile von

Sprachheilpädagogen, Erstellung einer eigenen Be-
rulsordnung, CPLOL-Aktivitäten, Entwicklung von Mu-

sterarbeitsverträgen, Praxisgründungsseminare, Kas-
senverhandlungen, neue Empfehlungen der Spitzen-
verbände der Krankenkassen, Aufbau von AGFAS-
Landesgruppen - Stlchworte, welche 1 1/2 AGFAS-

Jahre skizzieren.

Zwei Mitgliederversammlungen, die eine im Mai 1993

in Hannover, die zweite im März 1994 in Berlin (eine

außerordentliche AGFAS-Delegiertenversammlung
iand zusätzlich im Februar 1994 in KÖln statt), zeigten

unter anderem, wie ausgeprägt der Diskussions- und
Handlungsbedarf der außerhalb von Schulen arbei-
tenden Sprachheilpädagogen ist, und ebenso deutlich
wurde, daß der Zusammenschluß in einer eigenen
Arbeitsgemeinschaft innerhalb der dgs die richtige
Entscheidung der Delegiertenversammlung in Würz-
burg 1992 war.

Die provisorisch in Moers eingerichtete Geschäftsstel-
le war Anlaufpunkt für oft sehr detaillierte Anfragen. ln
einigen Fällen konnten Kassenzulassungen,,erstrit-
ten" und konkrete Unterstützung z. B. bei Vertragsver-
handlungen gegeben werden, und gleichermaßen wie

die Freiberufler nahmen auch die angestellt tätigen
Kolleginnen und Kollegen die Unterstützung der AG-
FAS an.

ln zahlreichen Landesgruppen wurden AGFAS-Ver-
treter gesucht und gefunden, welche oft in Vorstands-

funktion der dgs-Landesgruppen die auBerschuli-
schen Belange betreuen und als Ansprechpartner vor

Ort dienen.

Die Mitgliederentwicklung stimmt bislang optimistisch,
nicht euphorisch. Durch intensive Werbung muß ver-

sucht werden, den jetzt vorhandenen Mitgliederstamm
von ca. 500 zu erweitern, dann kann die aktuelle Un-

terstützungsarbeit der dgs in der Zukunft auch etwas
reduziert werden.

6.2 Umsatzsteuer/Beihilfe

,,Die zur Zeit größten Probleme gibt es im Bereich der
Beihilfe und der Umsatzsteuer." Dieses dem GV-Be-
richt 1992 (s. Die Sprachheilarbeit 3192\ entnommene
Zitat hat leider nahezu unverändert Gültigkeit.

Die Entscheidung einzelner Finanzgerichte, Sprach-
heilpädagogen in eigener Praxis als einzige von der
Krankenkasse zugelassene sprachtherapeutische Be-
handlergruppe auch rückwirkend zur Umsatzsteuer zu
veranlagen, trotz im Vergleich zu Logopäden identi-

scher Tätigkeiten und Vergütungen, kann zur Exi-
stenzvernichtung der betrotfenen Kolleginnen und
Kollegen ,ühren.

Diese völlig unverständliche Ungleichbehandlung hat
den Geschäftsführenden Vorstand zu zahlreichen ln-
terventionen, Gesprächen, Rechtsgutachten, lauten
und leisen Protesten auf der juristischen und vor allem
politischen Ebene veranlaBt. Erneut wurde der Petiti-
onsausschuß des Bundestages eingeschaltet. Die

Spitzenverbände der Krankenkassen haben sich ein-

deutig zugunsten der Sprachheilpädagogen geäußert,

das Gesundheitsministerium hat - zumindest offiziell -
die Forderung nach Gleichbehandlung geteilt, und
auch Bundestagsabgeordnete, wie z. B. die Gesund-
heitspolitiker Kirschner und Dt. Hoffacker, haben un-
ser Anliegen unterstützt - bislang edolglos.

Wird in dieser Frage kein entscheidender Durchbruch

erzielt, ist die Zukunft der außerschulisch arbeitenden
Sprachheilpädagogen gelährdet.

Etwas optimistischer scheint die Zukunft bezüglich der
Beihilfefähigkeit. Die neuen Empfehlungen der Spit-
zenverbände der Krankenkassen sind Mitte Mai 1994
in Kraft getreten, und Sprachheilpädagogen sind nun
ebenso anerkannte Behandler wie z. B. Atem-,
Sprech- und Stimmlehrer oder Logopäden.

Die seit Oktober 1992 in nahezu allen Bundesländern
praktizierte Methode der Weigerung der Beihilfestel-
len, Leistungen von Sprachheilpädagogen als beihilfe-
fähig anzuerkennen, wird sich (vermutlich) ändern, da
die Begründung (nichtvorhandene Krankenkassenzu-
lassung) nicht mehr zutrifft.

6.3 Empfehlungen der Spitzenverbände der Kranken-
kassen

Mit dem Gesundheitsreformgesetz von 1989 haben
die Krankenkassen vom Gesetzgeber die Kompetenz
erhalten, iestzulegen, welche Berufsgruppen für den
Kostenträger Krankenkasse tätig werden. lm Bereich

der Sprachtherapie waren Sprachheilpädagogen nur
in begrenzten Einzelfällen und zur Sicherstellung der
Versorgung zulassungsberechtigt.

Da de facto jedoch Sprachheilpädagogen rund die
Hälfte sämtlicher in diesem Bereich tätigen Behandler
stellen und ihre Oualitikation außer Frage steht, war
es unverständlich, welch langdauernde Diskussionen
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erforderlich waren, die Venreter der Spitzenverbände
der Krankenkassen davon zu überzeugen, Sprach-
heilpädagogen a priori und nicht mehr nur zur Sicher-
stellung als qualifiziert anzusehen.

Erfolg der fast ein Jahrzent dauernden stetigen und
immer wieder neu gelührten Diskussionen und 1993/
1994 in mehreren Anhörungsverfahren dargestellten
Positionen seitens der dgs ist, daß nunmehr seit Mai
1 994 in den neuen Empfehlungen der Spitzenverbän-
de der gesetzlichen Krankenkassen Sprachheilpäda-
gogen als gleichberechtigte Behandler zu anderen
Berufsgruppen ausdrücklich anerkannt sind.

Bundesweit gültige Rahmenvereinbarungen zwischen
Krankenkassenverbänden und dgs/AGFAS können
geschlossen werden, und in den Bundesländern, in
denen es noch keine Verträge mit der dgs gibt, sollten
diese nun realisierbar sein.

7. Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und
Organisationen

Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes
haben durch Gespräche mit anderen Organisationen
und Verbänden versucht, ihre Vorstellungen lür den
Bereich der Sprachbehindertenpädagogik darzustel-
len. Es wurden neben Vorstandsgesprächen auch vor
allem durch Teilnahme an Kongressen und Tagungen
anderer Verbände die gemeinsamen lnteressen an
der Förderung Behinderter dokumentiert.

Ein wichtiger Schritt zur Kooperation aul dem Gebiet
der sonderpädagogischen Förderung Behinderter war
die Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Behin-
deftenpädagogik am 02.03.1994 in Bonn. Der Berufs-
verband Deutscher Hörgeschädigtenpädagogen, der
Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen,
der Verband Deutscher Sonderschulen - Fachver
band für Behindertenpädagogik - und die dgs gründe-
ten diese Arbeitsgemeinschaft. ln Heft 3/94 dieser
Zeitschrift wurde ausführlich über Gründung und Ziel-
setzung berichtet.

Es muß nicht besonders betonl werden, daß vor allem
die Zusammenarbeit mit der Östeneichischen Gesell-
schaft für Sprachheilpädagogik (ÖGS) sich weiterhin
sehr eng gestaltet. So Janden auch 1993 in Staffel-
stein/Bayern und 1994 in Batschuns^/orarlberg die
gemeinsamen Arbeitstagungen von öGS und dgs
statt. Beide Veranstaltungen waren wieder sehr gut
besucht, arbeitsintensiv und erfolgreich. Aus guter
Tradition nahmen auch viele deutsche Sprachheilpä-
dagogen am Kongreß der ÖGS im Oktober 1993 in
Badgastein teil.

lm Hinblick auf die Gemeinsamkeiten der europäi-
schen Sonderpädagogik hat sich der Hauptvorstand
der dgs entschlossen, gemeinsam mit dem Verband
Deutscher Sonderschulen - Fachverband für Behin-
dertenpädagogik (vds) und der European Association
for Special Education (EASE) einen sonderpädagogi-
schen Kongreß im November 1994 in Aachen unter
dem Motto: ,,Europa'94 - Menschen mit Behinderun-
gen - Leben und Lernen" durchzuführen.

Für viele Verbände hat die dgs Kontaktleute bestimmt.
So ist zu eruähnen, daß die dgs als Tochtergesell-
schaft der lnternationalen Gesellschaft für Logopädie
und Phoniatrie (IALP) an der Arbeit des Schulkomi-
tees durch erne Vertreterin regelmäßig beteiligt ist,
ebenso in den Arbeitskommissionen des lnternationa-
len Büros für Audiophonologie (BIAP).

An der Ständigen Dozentenkonferenz der Sprachheil-
pädagogen nehmen der 1 - und/oder der 2. Bundesvor-
sitzende regelmäßig teil, weil sie die Zusammenarbeit
zwischen Hochschullehrern und dgs im Sinne eines
gemeinsamen Ausbildungskonzeptes für unabdingbar
halten. ln diesem Zusammenhang ist zu eMähnen,
daß der Hauptvorstand der dgs beschlossen hat, mit
einer finanziellen Unterstützung von 10.000,- DM die
Erstellung eines Memorandums zur sprachheilpäda-
gogischen Arbeit durch eine Arbeitsgruppe der Dozen-
tenkonferenz zu ermöglichen.

8. Ständige Konferenz sprachtherapeutischer Be-
rufe (SKsB)

Der Geschäftsführende Vorstand hat auf mehreren Sit-
zungen seine weitere Mitarbeit in der SKsB diskutiert.

Es bestand Übereinstimmung darin, daß die dgs dieje-
nigen Problemfelder, die die sprachtherapeutische
Arbeit von Sprachheilpädagogen bedrohen (Anerken-
nung als qualifizierte Behandlergruppe durch die
Krankenkassen, Umsatzsteuer, Beihilfefähigkeit), nur
in eigener Zuständigkeit lösen könnte. Unterstützung
durch die SKSB konnte nicht erwartet werden, da in
diesem Gremium sowohl Berufsgruppen sitzen, die
von diesen drei genannten Problemfeldern nicht bzw.
nicht mehr berührt sind, als auch Berufsgruppen, die
vor ähnlich ungelösten Fragen stehen.

Hinzukam, das die dgs mit der Gründung der AGFAS
zunächst einmal die innerverbandlichen Umstrukturie-
rungen vornehmen wollte.

Der Geschäftsführende Vorstand hat daher auf seiner
Sitzung vom 27.1'l../28.11.1992 beschlossen, die Mit-
gliedschaft in der SKsB ruhen zu lassen. Dieser Be-
schluß wurde vom Hauptvorstand gebilligt. Neben ei-
ner schriftlichen Erläuterung dieses Schrittes hat Herr
Borbonus auf zwei Sitzungen der SKsB die Haltung
der dgs erläutert.

9. Comit6 Permanent de Liaison des Orthophoni-
stes et Logop6des (CPLOL)

ln der Sprachheilarbeit3lg3,5/93 und t/94 wurde über
den aktuellen Stand bezüglich des Aufnahmeantrages
von dgs/AGFAS in das europäische Gremium der
Sprachtherapeuten berichtet.

Die teils massiven Widerstände, die insbesondere vom
Deutschen Bundesverband für Logopädie (DBL) uns
Sprachheilpädagogen entgegengebracht wurden, er-
schwerten sachliche Diskussionen oftmals erheblich.
ln Kopenhagen (Mai 1993), Luxemburg (Oktober
1993), Paris (Oktober 1993) und Kötn (Februar 1994)
hat der Vorstand der dgs und der AGFAS versucht, die
in vielen Punkten im Vergleich zu übrigen EG-Ländern
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unterschiedliche sprachtherapeutische Realität
Deutschlands deutlich zu machen. Außerst zeit- und

arbeitsautwendige Briefwechsel (vielen Dank an dieser

Stelle unserer Übersetzerin) zwischen der CPLOL-
Zentrale in Paris, den europäischen Mitgliedern und

AGFAS haben jedoch dazu geführt, daß unseren euro-
päischen Kolleginnen und Kollegen deutlich wurde,

daß es in Deutschland nur eine akademisch ausgebil-
dete Gruppe von Sprachtherapeuten gibt. Auf der
nächsten Generalversammlung des CPLOL im Mai
1995 in Luxemburg wird endgültig über die Aufnahme
von AGFAS entschieden.

10. Geschäftsführender Vorstand und
Hauptvorstand

Dem Geschäftsführenden Vorstand der Deutschen
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (dgs) gehö-

ren seit der Hauptversammlung 1992 in Würzburg fol-
gende Mitglieder an:

1. Bundesvorsitzender: Kurl Bielfeld, Berlin
2. Bundesvorsitzender: Theo Borbonus, Essen
Geschäftsführer: Volker Maihack, Moers
Rechnungsführer: Wolfgang Scheuermann,

Coppenbrügge
Schriftführerin: Veronika Skuplo, Dresden

ln der Berichtszeit führte der Geschäftslührende Vor-
stand satzungsgemäß die laufenden Geschäfte der
dgs. Hierzu wurden folgende Arbeitstagungen einbe-
rufen:

27.128.11.1992 Coppenbrügge
12./13.02.1993 Coppenbrügge
25.02.1993 Magdeburg
23.124.04.1993 Osnabrück
18./19.06.1993 Hamburg
27.128.O8.1993 Coppenbrügge
23.09.1993 Hameln
26.127.11.1993 Coppenbrügge
21.122.01.1994 Köln
24.O2.1994 Neustadvweinstraße
29./30.04.1 994 Coppenbrügge
10./1 1.06.1994 Coppenbrügge

Geplant sind bis zur nächsten Delegiertenversamm-
lung:

09./10.09.1994 Coppenbrügge
04.10.1994 Hamburg

ln der Regel wurden zu den Vorstandssitzungen die
Vorsitzenden der entsprechenden Bundesländer gela-

den, ebenso Gäste, Relerenten oder Redaktionsmit-
glieder. Die Tagungen dienten der Bearbeitung und
Umsetzung der Anträge der Delegiertenversammlung
von Würzburg sowie der Vorbereitung von Hauptvor-
standssitzungen, verschiedener Veranstaltungen und
Tagungen (2. B. der XXl. Arbeitstagung in Hamburg
und des gemeinsamen Kongresses mit vds und EASE
in Aachen), der Vorbereitung der Delegiertenver-
sammlung in Hamburg, der Unterstützung der Arbeit
in AGFAS und CPLOL sowie der Umselzung aller im
HV beschlossener Arbeitsvorhaben.

Der Hauptvorstand tagte im Berichtszeitraum zu fol-
genden Terminen:

25. - 27.02.1993 Magdeburg
23. - 25.09.1993 Hameln
24. - 26.02.1994 NeustadVWeinstraße

Geplant ist eine Sitzung am 04.10.1994 in Hamburg,

unmittelbar vor der Delegiertenversammlung.

Seine Arbeitslelder decken sich im inhaltlichen Be-
reich selbstverständlich mit denen des GV. Ein zentra-
les Thema aul allen HV-Sttzungen war die Diskussion
des Beiratspapreres,,Überlegungen zur sprachheilpä-
dagogischen Arbeit in einem flexiblen System von

Grund- und Sonderschule". Für die weitere Arbeit des
Hauptvorstandes sind folgende Vorhaben geplant:

- Erstellung von lnlormations- und Werbungsschrif-
ten

- Ausbildungsfragen

- Prävention im Elementarbereich

- Sprachtherapeutischer Unterricht im Primarbereich

1 1 . Geschäftsführung

Die Delegiertenversammlung 1992 in Würzburg hatte
der vorgenommenen Beitragserhöhung unter ande-
rem auch aus dem Grunde zugestimmt, daß der Ar-
beitsaufwand der Geschäftsstelle so umfangreich ge-

worden war, daß eine Prolessionalisierung notwendig
wurde. lnzwischen hat die Geschäftsstelle in Berlin
zwar noch keine eigenen Räume, jedoch eine Teilzeit-
kraft, die die umJangreichen Schreibarbeiten erledigt.
Zu den Schwerpunkten der Arbeit zählen die Rund-
schreiben und lnformationen an die Landesgruppen-
vorstände, die Einladungen zu Arbeitssitzungen der
Bundesgremien, Schreiben zur Erledigung laufender
Verbandsangelegenheiten im Zusammenhang mit
verschiedenen Arbeitsgegenständen sowie Beantwor-
tung von Anlragen von lnstitutionen und Einzelperso-
nen. Häulig handelt es sich um Auskünfte im Bereich
der Fort- und Weiterbildung, fachpädagogische lnfor-
mationen, Literatur- und Adressenvermittlung sowie

statistische Angaben.

Da die Geschäftsstelle inzwischen mit den wichtigsten
Bürogeräten ausgestattet ist, kann sie noch effizienter
arbeiten.

Die Übertragung der Mitgliederverwaltung aul den
Verlag Borgmann ab 01 .07.1993 war ebenfalls eine
Arbeitserleichterung, vor allem für den Rechnungslüh-
rer.

1 2. KassenberichVMitgliederentwicklung

Der Rechnungslührer der dgs legt der Delegiertenver-
sammlung einen Kassenbericht über die Berichlszeit-
räume 1993 und teilweise 1994 vor. Die Aufwendun-
gen und Erträge und der Stand des Verbandsvermö-
gens werden in diesen Abschlüssen ausgewiesen. Die
satzungsgemäß vorgeschriebene Kassenprüfung
wurde im September 1993 durchgeführt, und eine
weitere Prüfung der Kasse ist für September 1994
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geplant, so daß die Kassenprüfer der Delegiertenver-
sammlung direkt das Ergebnis ihrer Kassenprüfung
mitteilen werden.

Die Haushalte 1995 und 1996 werden der Delegier-
tenversammlung vorgelegt, diskutiert und von ihr ver-
abschiedet.

Die Beitragserhöhung, die auf der Delegiertenver-
sammlung in Würzburg beschlossen wurde, hat sich
als notwendig und richtig enrviesen (laufende Kosten
der Geschäftsstelle, Erhöhung v. Porto und Druckko-
sten für die Fachzeitschrift), so daß jetzt wieder eine
solide Planung und eine Konsolidierung des Vereins-
vermögens möglich werden. Die an den Bundesver-
band abzulührenden Beiträge der neuen Bundeslän-
der werden laut Beschluß des Hauptvorstandes in
zwei Stufen zum Januar 1995 und 1996 um jeweils
'10,- DM angehoben. Studenten und Lehreranwärter/
Referendare in den neuen Bundesländern zahlen wei-
terhin einen ermäßigten Beitrag.

Die Milgliederzahl ist erfreulicherweise weiterhin ge-
stiegen. Waren es 1992 noch 5.398 Mitgtieder, so
können wir jetzt leststellen, daB die dgs inzwischen
5.795 Mitglieder zählt. Die positive Entwicklung der
Mitgliederzahl und die Erfolge in der Verbandsarbeit
sind als ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit
zwischen Landesgruppen, Hauptvorstand und Ge-
schäftsführendem Vorstand zu werten und berechti-
gen zu einer optimistischen Vorausschau auf die bei-
den folgenden Geschäftsjahre.

K. Bielteld V. Maihack
1. Bundesvorsitzender Geschäflstührer

Baden-Württemberg
1. Schulische Situation

Die sonderpädagogische Situation sprachbehinderter
Kinder wird ofiensichtlich schlechter. Was wir 1992 bei
der Bildung der großen Koalition CDU/SPD befüchtet
haben, hat durch den Beschluß der Kultusministerkon-
ferenz vom 6. Mai 1994 auch in Baden-Württemberg
eine rasante Dynamik entwickelt:

Sonderpädagogische Förderung ist auch in der allge-
meinen Schule möglich und soll dort verstärkt umge-
setzt werden.

ln Schulleiterbesprechungen wird deutlich gemacht,
daß ein Rückgang der Schülerzahlen vorgenommen
werden muß. lm Vorgriff auf die nunmehr auch in
Baden-Württemberg gewünschte bzw. erwartete,,lnte-
gration" sprachbehinderter Kinder wird die Lehrerver-
sorgung an Sprachheilschulen nur noch zu ca. BS yo

vom errechneten Soll (Schüler-Lehrer-Koeflizient) zu-
gesichert. So sind Probleme in Baden-Württemberg
lösbar! Der neue Bildungsplan für die Grundschule,
der mit Beginn des neuen Schuljahres in Kraft tritt,
leistel dazu vordergründig Hilfe, indem man annimmt,
daß auch Kinder mit Problemen individuell in der

Grundschule gefördert werden können. Grundsätzlich
ist dieser lntegration zuzustimmen, wenn die notwen-
digen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die
Ressourcenknapphelt führt allerdings dazu, daß sich
die Bedingungen für die Kinder in den Grundschulen
zunehmend verschlechtern (Wegfall von Stützunter
richt, steigende Schülerzahlen, zunehmend problema-
tischere Kindefl. Bis auf einzelne finanziell geJörderte
lntegrationsbeispiele ist die Förderung sprachbehin-
derter Kinder in Baden-Württemberg im Rückschritt
begriffen.

2. Frühförderung

Die FrühJörderung an sonderpädagogischen Bera-
tungsstellen hat in Baden-Württemberg einen festen
Stellenwert bekommen. Fest zugewiesene Lehrerde-
putatsstunden werden vom Oberschulamt an die
Staatlichen Schulämter verteilt, um die sonderpädago-
gische Förderung von Kindern im Vorschulalter abzu-
decken. Damit können jedoch die in der,,Rahmenkon-
zeption zur Früherkennung und Frühförderung behin-
derter und von Behinderung bedrohter Kinder in Ba-
den-Württemberg" (Hrsg. Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Sozialordnung, Stuttgart 1993) genann-
ten Bedingungen in Form von Kooperation und mobi-
len Diensten beispielsweise bei weitem nicht umge-
setzt werden. Der Bedarl ist wesentlich größer als die
zur Verrügung stehenden Stunden.

3. Fortbildung

Projektiert ist im Rahmen der Fortbildung eine Zusam-
menarbeit mit dem Verband Deutscher Sonderschu-
len. Kontakte wurden geknüpft mit der Referentin für
Sprachheilpädagogik in Baden-Württemberg, Helga
Häusle. Am 20.121 . Mai 1995 findet die erste gemein-
same Veranstaltung zum Thema,,Dysgrammatismus"
mit Axel Holtz slalt.

Durch persönliche Kontakte konnten wir Prof. Dr.
Wendlandt tür eine Fortbildungsreihe zum großen
Thema,,Stottern" gewinnen. Die Seminare finden an 4
Terminen in Löwenstein bei Heilbronn statt:
'14. - 16.11.95
06. - 08.02.96
11. - 13.06.96
24. - 26.09.96

lnteressenten wenden sich bitte unter der Tel.-Nr.
(07131) 56 247'l an den Vorstand der Landesgruppe
Baden-Württemberg.

Hiltrud Schnabel

Landesgruppe Bayern
Hauptsächliche Aktivitäten der Landesgruppe

Die Vorstandschaft der Landesgruppe betätigte sich
im Berichtszeitraum hauptsächlich in

- der Begleitung der neuen Schulgesetzgebung für
die Schulen in Bayern (Gesetz für Erziehung und
Unterricht - EUG) und die darin enthaltene Struktu-
rierung des Sprachheilwesens,
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- der Erweiterung des Angebotes für sprachbehinder-
te Kinder im Schulbereich (Ambulanzen) und au-
ßerschulischen Hilissystemen,

- der Kooperation mit dem Lehrstuhl für Sprachbehin-
dertenpädagogik an der Universität München und

dem lnstitut für Schulpädagogik und Bildungsfor-
schung in München (lSB) in wesentlichen Grund-

satzfragen,

- der Zusammenarbeit mit dem Landesverband der
Elternbeiräte und Fördervereine an Sprachheilein-
richtungen in Bayern,

- der Ergänzung eines qualifizierten Fortbildungsan-
gebotes für Sprachheilpädagogen/innen neben
dem staatlichen und sonstigen Angebot, besonders
im Bereich der phonologischen und entwicklungs-
proximalen Therapieansälze bei Sprachstörungen,
der Stotterertherapien und der Spracherwerbsstö-
rungen,

- der Unterstützung der Aktivitäten jreiberuflich täti-
ger Sprachheilpädagogen und in der Gründung ei-
ner Gruppe der AGFAS in Bayern,

- in der Entwicklung eigener Modell-Vorstellung der
Abdeckung des Förderbedarfs sprachauffälliger
Kinder in Frühförderung, Vorschule und Schule und
geeigneter I ntegrationsmaßnahmen.

Zur Hochschulsituation:

Bayern hat nur eine einzige Ausbildungsstätte für
Sprachheilpädagogen (Magister Artium und Sonder-
schullehrer) an der Ludwigs-Maximilians-Universität in

München. Diese Ausbildungsstätte ist hoffnungslos
überfüllt. Trotzdem ist es z. Z. nicht möglich, mit den
Absolventen für das Lehramt (Sprachheilpädagogik)

die zur Verfügung stehenden Planstellen im Schulbe-
reich zu füllen. lnsbesondere herrscht im Bereich
Nordbayern (Baum Würzburg - Bamberg - Nürnberg)
ein großer Versorgungsmangel an den Sprachheilein-
richtungen mit geeigneten qualifizierten Sonderschul-
lehrer/innen. Ern weiterer Lehrstuhl für Sprachheilpäd-
agogik im lnstitut für Sonderpädagogik der Universität
Würzburg ist dringend erforderlich, um dte Studien-
stätte München zu entlasten und das Angebot iür
Nordbayern zu verbessern.

Außerdem ist eine Nachqualifikation von Volksschul-
lehrern (= Ergänzungsstudium der Sonderpädagogik
an der Universität), die längere Zeit bereits an Sonder-
schulen unterrichten, ins Auge gefaßt worden. Leider
konnten aber noch keine konkreten Fonschritte weder
an der Universität noch beim Kultusministerium ver-
zeichnet werden.

Zum Stand der Entwicklung der schulischen För-
derung sprachbehinderter Kinder:

Das oben erwähnte und inzwischen vom Landtag ver-
abschiedete,,Erziehungs- und Unterrichtsgesetz"
(EUG) regelt nun in Bayern auch die schulische För-
derung behinderter und von Behinderung bedrohter
Kinder neu. Neben den bisher bekannten Sonder-
schulformen gibt es weiterhin die Schule zur individu-

ellen Sprachförderung. Diese Schulform kann auch

integrativer Bestandteil eines,,Sonderpädagogischen
Förderzentrums" sein oder werden. Wesentlich fÜr die

Förderung eines sprachbehinderten Kindes ist nicht

mehr die ,,sonderschulbedürftigkeit" an sich, sondern

die,,Einlösung des sonderpädagogischen Förderbe-

darf" des Kindes. Diese Einlösung ist nicht mehr an

eine bestimmte Sonderschulart gebunden, sondern
kann je nach Lage der Dinge eventuell sogar in allge-

meinen Schulen abgedeckt werden- Ein System
wohnortnaher Hillen soll über Angebote in Kindergär-
ten durch Pädagogische Frühförderung, durch Schul-
vorbereitende Einrichtungen, mittels ambulanter Dien-

ste, Sonderschulen und durch,,Sonderpädagogische
Förderzentren" errichtet werden. lm Grundsatz ist die-

ses System in Bayern bereits vorhanden. Es ist.iedoch
organisalorisch, räumlich, sachlich und besonders
personell noch unzureichend ausgestattet und muß
noch weiterentwickelt werden. Es scheint so zu sein,
daß immer mehr die vorhandene finanzielle Ausstat-

tung den möglichen pädagogischen Förderbedarf be-
stimmt. Auf die qualifizierte Weiterentwicklung der
sonderpädagogischen Förderung und insbesondere
der Förderung sprachbehinderter Kinder darl man nun
gespannt sein.

Schülerzahlentwicklung:

Die Zahl der Schulen zur individuellen Sprachförde-
rung und deren Schülerzahlen nehmen allmählich,
aber stetig ab:

z. B. der Stand im Jahre 1985: 43 Sprachheilschulen
mit insgesamt 3420 Schülern in 297 Klassen; und
1993: 36 Schulen mil 3274 Schülern in 267 Klassen.
Daneben steigen die SchÜlerzahlen in den Sonderpä-
dagogischen Diagnose- und Förderklassen von 384
Schülern im Jahre 1985 auf 8966 Schüler im Jahre
1993 an. Mit einer jährlichen Steigerung von ca- 800 -
1000 Schülern in diesen Eingangsklassen der Schu-
len zur individuellen Lernförderung und der Sonder-
pädagogischen Förderzentren ist zu rechnen. Diese
rasante Entwickung erlordert viele Ressourcen an
Lehrkräften. Entsprechend stark sind auch die ent-
sprechenden Schulen gewachsen. Es entsteht sogar
an einigen Standorten ein enormer Raumbedarf.

lnsgesamt 22 Sonderpädagogische Förderzentren
werden z. Z. in einem Schulversuch wissenschaftlich
durch das Staatsinstitut für Schulpädagogik München
begleitet. Die Schulen zur individuellen Lernförderung
machlen eine explosive Entwicklung.

lm Bereich der Pädagogischen Frühförderung beste-
hen seit Jahren ca. 1'10 Einrichtungen in Bayern, die
im letzten Jahr 15334 Kinder nachhaltig ambulant be-
treuten (davon 3764 Kinder bereits im Alter von bis 4

Jahren). Daneben gibt es eine stetig wachsende Zahl
von Schulvorbereitenden Einrichtungen iür Sprachbe-
hinderte (2. Z. 102 Standorte), in denen 4298 Kinder
mit Sprachauffälligkeiten in 421 Gruppen fachpädago-
gisch betreut werden. Zur schulartunabhängigen Be-
treuung sprachbehinderter Kinder in Regeleinrichtun-
gen wurden durch mobile Dienste im Jahre 1993 von
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63 Einrichtungen aus 3Zg1 Kinder ambulant
sprachtherapeutisch betreut, wobei festzustellen ist,
daß sich die Zahl der betreuten Schüler in den letzten
5 Jahren wegen Mangel an Sonderschullehrern hal-
biert hat und vermutlich noch weiter rückläufig sein
wird. Dies widerspricht dem Geist des neuen Geset-
zes, in dem eine verstärkte Förderung der Kinder in
den Regeleinrichtungen erfolgen soll. Eigentlich wäre
dann bei abnehmender Betreuung der Schüler in Son-
dereinrichtungen eine enorme Steigerung der ambu-
lanten Betreuung zu erwarten.

Außerschulische Entwicklungen:

Die Anzahl der Sprachheilpädagog(inn)en, die sich
außerhalb der Schule für die Förderung sprachen!
wicklungsgestörter Kinder einsetzen, nimmt in Bayern
ständig zu. ln der Arbeitsgemeinschaft freier Sprach-
heilpädagogen arbeiten fast ca. 70 Personen mit, von
denen die meisten in der AGFAS bereits Mitglieder
geworden sind. Ein großer Teil der Student(inn)en an
der Universität München strebt auch keine schulische
Tätigkeit mehr an. Sie möchten entweder in Frühför-
dereinrichtungen, Kliniken oder freien Praxen allein
sprachtherapeutisch arbeiten. Die Tendenz zu außer-
schulischen Tätigkeiten bei Sprachheilpädago-
g(inn)en ist im allgemeinen stark steigend.

Siegfried Heilmann

Berlin
Seit dem zulelzt veröffentlichten Bericht von 1992 gibt
es zur schul- und hochschulpolitischen Situation aus
der Arbeit des Landesvorstandes und zu den veran-
stalteten Arbeitstagungen zu berichten:

Erklärte Schulpolitik der Berliner Senatsverwaltung für
Schule, Berufsbildung und Sport ist eine Angebotsviel-
falt sonderpädagogischer Förderung.

Dabei sollen Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in den unterschiedli-
chen Organisationsformen sonderpädagogischer För-
derung auf der Grundlage der durch einen Förderaus-
schuß ausgesprochenen Schullaufbahnemptehlung
g I eichweft ig gefördert werden.

Sonderschulen verändern sich in diesem Zusammen-
hang zu sonderpädagogischen, schulverbundenen
Förderzentren, in denen sich die verschiedenen Orga-
nisationsformen widerspiegeln (Sonderschulklassen,
Sonderpädagogische Förderklassen, Integrations-
klassen, Einzelintegration u.a.).

Es kommen Aufgabenbereiche wie Koordination der
ambulanlen Dienste, Begleit- und Übergangshilfe in
die Berufswelt und Schulhilfe im Sinne ergänzender
Hilfe- und Pflegemaßnahmen hinzu. Eine gesetzliche
Veränderung zur Regelung dieser Grundsätze ist für
1994 zu erwarten.

lm Schuljahr 1993/94 sind von 87 Berliner Sonder-
schulen 21 Sonderpädagogische Förderzentren ge-
worden bzw. haben den Antrag gestellt, von den ins-

gesamt 10 Schulen für Sprachbehinderte sind es 4,
davon eine im Ostteil der Stadt.

Die Schülerzahl an den Schulen für Sprachbehinderte
ist im Schuljahr 1992/93 im Vergleich zum Vorjahr um
ca. 10 '/" gestiegen.

Die Landesgruppe Berlin begrüBt grundsätzlich diese
Entwicklung, nimmt aber kritisch Stellung zur derzeiti-
gen Realsituation, in der die Schulen für Sprachbehin-
derte in ihren Sonderschulklassen mit sprachbehin-
derten Schülerinnen und Schülern nicht in gleichem
Maße wie etwa in der Einzelintegration mit sonder-
pädagogischem Förderumfang ausgestattet sind.

Kritisch gesehen wird ebenfalls die fehlende Trenn-
schärle von Ambulanz, die als präventive Maßnahme
sehr begrüßt wird, und Einzelintegration, in der für
einzelne Schülerinnen oder Schüler ein relativ hohes
Stundendeputat sonderpädagogischer Förderung ver-
braucht wird.

lnsgesamt kann eine Erweiterung von Aufgabenfel-
dern ohne zusätzliche Mittel nicht als durchführbar
angesehen werden.

Das lnstitut für Sonder- und Heilpädagogik der Freien
Universität von Berlin nimmt keine Studenten für das
Sonderpädagogikstudium mehr au{. Die Situation der
Hochschullehrer ist noch nicht endgültig geklärt.

An der Humboldt-Universität werden alle sonderpäd-
agogischen Fakultas angeboten. Die Berufung von
Professoren für das Lehramtsstudium an Sonderschu-
len ist nicht bekannt.

Am 11.01.1993 wurde der Landesvorstand in einer
Mitgliederversammlung in seiner zuvor bestehenden
Zusammensetzung wiedergewählt.

ln diesem Berichtszeitraum veranstaltete die Landes-
gruppe lolgende Arbeitstagungen:

15.06.1992: Die Atemschriftzeichen - Übungswege
für Slimme und Sprechen
Re{erentin: Dietlind J acobi
(Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin)

08.09.1992: Mitteilungen eines Verstorbenen
oder: Was wir von Demosthenes lernen
können.
Prof. Dr. W. Wendlandt

1 1 . u. 1 2.09.1 992: Workshop - Stottertherapie bei
.iüngeren Kindern
Frau Dr. N. Katz-Bernstein

23.01.1993: Kindliche Stimmstörung und ihre
Behandlung
Dr. Dr. J. Pahn

26.04.1993: Diagnose- und Therapiestrategien bei
Aphasien
Dr. Waldemar Lehmann

05.06.1 993: Dysgrammatismus - theoretische
Grundlagen, Diagnostik und Therapie
Pro{. Dr. G. Homburg
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1 4.1 0.1 993:

22.11.1993:

07.03.1 994:

Verhaltensstörungen in der Schule für
Sprachbehinderte - Analyse und
lnterventionsmöglichkeiten -
Dr. M. Wittrock

Förderzentrum für Sprachbehinderte.
Podiumsdiskussion und Plenumsdebatte

Wege zur lntegration sprachbehinderter
Kinder
Prof. Dr. A. Welling

Friedrich Harbrucker

Brandenburg
,,Entwarnung" - konnte angesagt werden, nach vier-
jährigem Kampl um die Rettung von Erhaltenswertem
aus dem Sprachheilweisen der DDR. Die Hartnäckig-
keit, mit der um bestimmte Positionen gerungen wur-
de, hat uns viel Kraft, Zeit und auch unsere Träume
geraubt. Nun, da die Strukturen in Form von Gesetzen
und Verordnungen festgelegt wurden, bleibt der Blick
frei für die inhaltliche Arbeit.

Hoffen wir, daß dem wahrhaft demokratischen Pro-
zeß, der bei der Entstehung der Schulkonzepte ent-
wickelt wurde, kein Abbruch getan wird. Wir denken,
daß nur die kooperative Arbeit zwischen den verant-
wortlichen Vertretern des Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport und dgs-Mitgliedern den gewünsch-
ten Erfolg erzielte, zum Wohle der uns anverlrauten
Sprachbehinderten.

Gesetzliche Grundlagen Iür unsere Arbeit sind nun:

- Erstes Schulreformgesetz für das Land Branden-
burg in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.

Juli 1992 (Vorschaltgesetz - 1. SRG)

- Mitwirkungsverordnung vom 26. Juni 1991 (Mitwir-

kungs-VO)

- Kita-Gesetz für das Land Brandenburg vom
1 0.06.1 992

- Sonderpädagogik-Verordnung vom 30. November
1992 (SopV)

- Verwaltungsvorschriften über die Arbeit der Son-
derpädagogischen Förder- und Beratungsstellen
(VV-SpFB) vom März 1993.

Welchen lnhalt bietet dieser festgelegte Rahmen und
welche Konsequenzen hat er lür die sprachheilpäd'
agogische Tätigkeit in Schulen, Beratungsstellen und
Vorschuleinrichtungen? Durch das 1. Schulreformge-
setz ist die Beschulung physisch oder psychisch Be-
hinderter gewährleistet. Das Land Brandenburg hat
sich in diesem Gesetz dalür entschieden, Bemühun-
gen um lntegration zu unterstützen und weist als Lern-
ort 1ür Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
erst dann die Förderschule zu, wenn räumliche, säch-

liche und personelle Voraussetzungen in den allge-
meinen Schulen fehlen (§ 16, 1. SRG).

lntegration soll der Regelfall sein bzw. werden- Sie ist
als Erneuerung der pädagogischen Arbeit gedacht, als

Konzept 1ür neue Denk- und Verhaltensweisen der
Menschen im ganzen Land.

Für den Aufbau, die Entwicklung und die Kontrolle des
Konzeptes der gemeinsamen Erziehung behinderter
und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher in den
allgemeinen Schulen wurde vom Kultusministerium
eine wissenschaftliche Begleitung eingerichtet, die für
den Zeitraum 1992 bis Ende 1996 (erste Phase der
Entwicklung) zuständig ist.

Ein sländiges Voranschreiten der lntegrationsentwick-
lung ist schon allgemein zu erkennen, wobei nun noch
nicht sicher ist, in welchem Maße sich das auch auf
die Beschulung Sprachbehinderter auswirkt.

Die 5 Sprachheilschulen unseres Landes können sich
z. Z. über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Die
ihnen angeschlossenen lnternate haben jedoch teil-
weise schon Auslastungssorgen. Eine wohnortnahe
Betreuung der sprachbehinderten Schüler und Ju-
gendlichen wird zunehmend Elternwunsch.

Was gilt es von seiten der Förderschule für Sprachaul-
fällige zu tun, um weiterhin als Alternative zu beste-
hen?

Die Umsetzung der lntegrationsidee in die Praxis, die
sich iedoch nicht radikal, sondern nur in Teilschritten
verwirklichen läßt, bedeutet sowohl für die allgemeine
Schule als auch für die Sonderschule eine Herausfor-
derung. Kern aller integrativer Arbeit ist der Unterricht,
der reformorientierte integrationspädagogische As-
pekte aufweisen muß. Die Bereitschaft der Pädago-
gen in den Grundschulen, sich aul so einen reformori-
entierten Unterricht einzulassen, ist allerdings noch
gering, weil theoretische Grundlagen und langfristige
Erfahrungen fehlen. Ein Kind mit schweren Sprachstö-
rungen, das nur Hilfe erfährt, wenn es nach einem
individuellen und speziellen Unterrichts-, Therapie-
und Förderkonzept betreut wird, kann z. Zl. nur in

Einzelfällen bei Voraussetzung der geforderten Bedin-
gungen integrativ beschult werden.

Die Sprachheilpädagogen in der Förderschule müs-
sen es nun als Aufgabe sehen, sich zusätzlich zu
qualifizieren, um auch die erhöhten Anlorderungen zu
erfüllen, die ein verändertes methodisches Vorgehen
verlangen, vor allem bei den Krndern mit komplexen
Sprachschädigungen. Die Landesgruppe hat einen
klaren Standpunkt zur Erhaltung der Förderschule Iür
Sprachaufiällige im Land Brandenburg. Sie verweist
auf den erreichten Standard sonderpädagogischer
Förderung in diesen Einrichtungen und möchte vor
übereilten Schlüssen und Veränderungen warnen.
Entscheidend für das Fortbestehen dieses Schultyps
wird auch die Akzeptanz der Erziehungsberechtigten
sein, denn nach § 3 der SopV wird der Wunsch der
Eltern bei der Bildungswegempfehlung berücksichtigt.

Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs des Kindes erfolgt nach dem gesetzlich geregel-

ten Verlahren durch den Förderausschuß.

Das Betreuungsangebot für junge Menschen mit son-
derpädagogischem Förderbedarf wird durch die regio-
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nalen wohnortnahen Förder- und Beratungsstellen
(SpFB) eMeitert. Die SpFB sind als Bindestück zwi-
schen Förder- und Regelschule zu verstehen. Durch
die Anbindung der Stellen für die Beratungsstelle an
Schulen und die Aulgabenausschreibung der Verwal-
tungsvorschriften (W-SpFB) werden Prioritäten ge-
setzt, die sich vorrangig auf den schulischen Bereich
beziehen.

Als unterrichtliche Tätigkeit gilt:

. die Erteilung von Unterricht in einer Klasse einer
allgemeinbildenden oder beruflichen Schule, in der
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
sind,

. die Teilnahme als Stützlehrkraft am Unterricht einer
Klasse als integrative zeitbegrenzte Aufgabe (2. B.:
Einzelintegration),

. die Durchführung von Förderkursen im Förderunter-
richt an Grundschulen in Kleingruppen von 4 - 6
Schülern sowie Sprachheiluntenicht

und

. im begründeten Ausnahmefall die Durchführung
von Einzelförderung.

Für die aufgeführten Tätigkeiten muß mindestens die
Hälfte der maßgebenden Pflichtstundenzahl venrven-
det werden. Förderarbeit im vorschulischen Bereich
kann nur noch im begrenzten Umfang geleistet wer-
den. Zur Zeit wird der Bedarf an sprachheilpädagogi-
scher Förderung bei Vorschulkindern unzureichend
abgedeckt. Die Landesgruppe darf auf keinen Fall
eine weitere Stundenreduzierung zulassen.

Eine Ursache im Ansteigen der Zahlen von sprachbe-
hinderten Schulkindern in der Regelschule sehen wir
in den nicht mehr kontinuierlich durchgeführten Prä-
ventionsmaßnahmen.

Mitarbeiterinnen der Sonderpädagogischen Förder-
und Beratungsstellen sind Lehrkräfte für Sonderpäd-
agogik verschiedener Fachrichtungen und andere Lehr-
kräfte. Sie arbeiten mit den Schulen, Sozial- und Ju-
gendämtern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst
zusammen. Die qualifizierten Fachkräfte leisten somit
ein umfassendes Angebot an medizinischen, psycho-
logischen, pädagogischen und sozialen Maßnahmen.

Die Diplomvorschulerzieherinnen und Diplomerziehe-
rinnen, die in den ,,Sonderpädagogischen Beratungs-
stellen für Sprach-, Stimm- und Hörgeschädigte" tätig
waren, wurden vom Ressort Bildung, Jugend und
Sport als Lehrkräfte übernommen. Allerdings ist eine
gesetzliche Gleichstellung dadurch noch nicht gege-
ben.

Da das veränderte Aufgabengebiet der bisher ambu-
lant tätigen Sprachheilpädagogen eine nun vermehrte
Unterrichtsorientierung erfordert, müssen hier eben-
falls neue Methoden und Wege gefunden werden, um
anstehende Probleme zu lösen.

Die Landesgruppe unterstützt lnitiativen, die der Bil-
dung von Arbeitsgruppen dienen, um den begonne-
nen Entwicklungsprozeß voranzutreiben.

Das Kita-Gesetz des Landes Brandenburg schreibt
den Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung fest und
konkretisiert die Bestimmungen Jür die Kinderbetreu-
ungen in Krippen, Kindergärten und Horten. Die Kin-
dertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters-
und entwicklungsadäquaten Betreuungs- und Bil-
dungsauftrag. Verantwortliches Ressort ist das Mini-
sterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit, d. h.,
auch die in den jeweiligen Einrichtungen tätigen aus-
gebildeten Diplomvorschulerzleherinnen und Diplom-
erzieher sind Angestellte der Kommunen mit allen ar-
beitsrechtlichen Konsequenzen.

Die Landesgruppe setzt sich weiterhin für die Aner-
kennung der Abschlüsse und die Gleichstellung aller
Berulsgruppen ein.

Ausbildungsangebote (Aufbaustudium) gibt es in
Brandenburg z.Z. nur für Lehrerinnen. Die Universität
Potsdam bietet für Pädagogen an Förderschulen und
allgemeinbildenden Schulen mit integrativer Erzie-
hung ein Studium der Sonderpädagogik in zwei For-
men an:

1. Ergänzungsstudium für 2 sonderpädagogische
Fachrichtungen - 2 Semester Präsenzstudium und
4 Semester berufsbegleitend (Voraussetzung:
Fach- oder Hochschulabschluß als Lehrerln);

2. EMeiterungsstudium lür eine zweite sonderpäd-
agogische Fachrichtung 4 Semester berulsbeglei-
lend (Voraussetzung: Lehrerlnnen mit einer sonder-
pädagogischen Fachrichtung).

Die Landesgruppe ist bemüht, das Fortbildungsange-
bot für unsere Mitglieder ständig zu erweitern. Folgen-
de Veranstaltungen wurden in den letzten beiden Jah-
ren durchgeführt:

27.06.1992,,Wahrnehmungsförderung und Sprach-
therapie bei Kindern im vorschulischen
Bereich und Anfangsunterricht der
Grundschule"

Hen Dr. Hetbe,1. Günther, Hen Dr. Willi
Günther / Saarbrücken

13.02.1993 ,,Die Praxis einer ganzheitlichen Sprach-
förderung"

Herr Giselher Gollwitz / Nürnberg

02.10. l993,,Kinesiologie - Selbsterfahrungen mit der
Körperenergie und Anwendungsmöglich-
keiten in der Schule"

Herr August Bergman I Hamburg

07.05.1994 ,,Lesenlernen mit Hand und FuB"

Frau Ulrike Marx,Fruu Gabriele Stetfen I
Hamburg

Alle Fortbildungsveranstaltungen fanden großen Zu-
spruch. Wir möchten den Referenten dalür nochmals
recht herzlich danken.

Unsere Landesgruppe erfährt in letzter Zeit wieder
einen Mitgliederzuwachs. Erfreulich ist der Beitritt von
Studenten und Freiberuflern.
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Unser jetziger Stand: 126 Mitglieder

Um die Bemühungen einiger Mitglieder zwecks Logo-
pädenanerkennung zu unterstützen, hatten die Vor-
standsmitglieder Frau Paucker, Frau Skupio und Frau
Morgenstern am 27.07.1993 im Landesgesundheits-
amt Potsdam ein Gespräch mit den verantwortlichen
Vertretern dieser Behörde. Ergebnis war, daß alle
Berufsgruppen (Diplomlehrer-, Diplomvorschulerzie-
her - und Diplomerzieher für Sprachgeschädigte) die
Möglichkeit haben, die Anerkennung als Logopäde zu
erhalten.

Bedingungen sind: Die Ausbildung zu den oben ge-
nannten Berufen muB vor dem 03.10.1990 erfolgreich
abgeschlossen sein und der Antragsteller muß eine
berufspraktische Tätigkeit auf dem Gebiet der Sprach-
und Stimmheilkunde aller Altersgruppen nachweisen
können.

Die Einlandung des DBL zur Gründungsveranstaltung
des Landesverbandes am 10.10.1993 in Bernau nah-
men die Vorsitzende und die Stellvertreterin der dgs-
Landesgruppe dankend an. Sie wollten damit ihre Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit dokumenlieren, die er-
forderlich sein wird, wenn die Verhandlungen der Spil
zenverbände der Krankenkassen zu den Kassensät-
zen auf Landesebene gelührt werden sollten.

An dieser Stelle ein Dankeschön dem Vorstand der
AGFAS für seinen Einsatz und seine Zähigkeit bei den
kürzlich stattgefundenen Verhandlungen.

Große Sorgen bereitet uns die Schülerzahlentwick-
lung in unserem Land und der damit verbundene Leh-
rerkräftebedarl der nächsten Jahre.

Die Schülerzahlen werden sich zukünftig stark verän-
dern und es werden erhebliche Verschiebungen zwi-
schen den einzelnen Schulformen und -stufen eintre-
ten.

ln der Sekundarstufe ll und in der beruflichen Bildung
steigen die Schülerzahlen bis 1996/1997 kräftig an. ln
der Primarstufe werden die Zahlen ab 1998 aufgrund
des dramatischen Bückgangs der Geburtenzahlen bis
zum Jahre 2004 vom derzeitigen Stand auf rund 40 %
zurückgehen. Dadurch wird sich der Lehrerbedarf in

der gymnasialen Oberstufe und in der beruflichen Bil-

dung erhöhen und in der Primarstufe mittelfristig um
50 % reduzieren. Es wird nun angestrebt, Lehrkräfte
aus dem Primarstufenbereich in die Sekundarstufe I

umzusetzen. Dazu sollen mit einem Sonderprogramm
in den kommenden Jahren rund 6000 brandenburgi-
sche Lehrerinnen und Lehrer für die neuen lachlichen
Aufgaben in der Sekundarstufe I und ll, aber auch im
Primarstufenbereich, qualifiziert werden.

Welche Auswirkungen diese Entwicklung Iür unser
Fachgebiet haben wird und ob dieses Modell die be-
darfsbedingten Entlassungen der Lehrkräfte vermei-
den wird, ist noch nicht absehbar. Zur Zeil wird durch
das konkrete Aulzeigen der Berufsperspektiven viel
Optimismus von den verantlvortlichen Vertretern des
Kultusministeriums verbreitet.

Wir sollten uns von dieser Stimmung anstecken las-
sen, wenn es um das Engagement für unsere sprach-
behinderten Kinder und Jugendlichen geht und sollten
versuchen, unsere Arbeit etwas lebendiger zu gestal-
ten, denn ,,Alles Lebendige unterliegt dem Gesetz der
Entwicklung - was sich nicht weiterentwickelt, verlieft
an Lebendigkeit und kann nicht überdauern". (Georg
Stuffefl

Monika Paucker

Bremen
Aus dem Nähkästchen geplaudert

Ein Situationsbericht zur Begionalisierung der
Sprachheilpädagogik in Bremen

Dominierend lür die gegenwärtige Situation der
Sprachheilarbeit in Bremen ist die Debatte um die
Einrichtung von regionalen Förderzentren.

Zunächst werden in der Region Bremen-Nord drei
ehemalige Lernbehindertenschulen zu Standorten der
zukünftig regional statt disziplinär organisierten Förde-
rung. Dieses wird organisatorisch bewirkt durch die
Aullösung einer ehemals selbständigen Sprachheil-
schule und der Schule lür Entwicklungsgestörte und
durch die Um- und Versetzung von deren Lehrkräften
an diese neuen Förderzentren. Lehrkräfte des Förder-
zentrums unterrichten Klassen des Förderzentrums
und/oder bieten Förderung in Grundschulen an. Kon-
zeptionelle Grundlage ist ein Planungspapier des
Re{erates Sonderschulen ,,Schulen als regionale son-
derpädagogische Förderzentren", das am 6- Mai nach
längerem Planungsvorlaul und nach zunehmend
schärleren und kontroverseren Debatten von der Bil-
dungsdeputation verabschiedet wurde.

Ziele des Vorhabens sind:

,,Verstärkung präventiver Arbeit durch den Aulbau
einer koordinierten, konsequenten und kontinuierli-
chen Zusammenarbeit von Lehrkräften der allge-
meinen Schule und von Sonderschullehrkräiten,

Verknüpfung von unterschiedlichen Förderschwer-
punkten (sonderpädagogische Fachrichtungen L,

S, E) zu einem ganzheitlichen Angebot für das ein-
zelne Kind unter Beibehaltung individuell notwendi-
ger spezilischer pädagogisch-therapeutischer För-
dermaßnahmen,

Bemühungen um eine Nichtausgliederung behin-
derter und benachteiligter Kinder durch integrative
und kooperative Angebote" (s. S.3).

Bewertung durch die Planer einerseits und die Akzep-
tanz an der Basis andererseits differieren erheblich.
lm Mittelpunkt dieses Landesgruppenberichtes stehen
Fakten, Bewertungen und Stimmungen, die in dieser
Form nicht dem offiziellen Papier zu entnehmen sind.
Eine Erlolgsgeschichte wird das nicht werden!

ln Konferenzen und auf mehreren Personalversamm-
lungen wurden von einigen Grundschulen die nun
dauerhaft (?) verfügbare sonderpädagogische Unter-
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stützung positiv herausgestellt. Andererseits werden
durchgängig und massiv die Diskrepanz zwischen
dem vor Ort in den Schulen festgestellten Förderbe-
darf, die faktische Unterausstattung sowie das Pla-
nungsverfahren der Schulbehörde kritisiert.

Auslöser des allgemeinen Zorns von Grund- und Son-
derschullehrerinnen und -lehrern und der vielerorts
feststellbaren Null-Akzeptanz der ins Werk gesetzten
Regionalisierung ist das Vorgehen der Behörde bei
der planerischen Ermittlung des in dieser Region an-
stehenden Förderbedarfs.

Nicht nur in Bremen besteht Konsens darüber, daß die
gebotene lntegration von L, S, E-Kindern ohne Quali-
tätsverlust und die präventive sonderpädagogische
Arbeit an Grundschulen nur bei erhöhten Mittelzuwei-
sungen realisierbar sind.

Die geplante Regionalisierung wurde pädagogisch
solide eingeleitet durch eine lnitiative der beteiligten
Grund- und Sonderschulen, mit der der bestehende
Förderbedarf namhaft gemacht, quantifiziert und qua-
lifiziert wurde. Seitens der Grundschulen war diese
sorgfältig durchgeführte Ermittlung mit der nicht unbe-
rechtigten Hoffnung verbunden, im Zuge der Regiona-
lisierung dem so ermittelten Bedarf entsprechend mit
Sonderpädagogen ausgestattet zu werden.

Angesichts allgemein konstatierter Zunahme von
Lern-, Sprach- und Entwicklungsstörungen, belaste-
ter Kindheit und erschwerter Grundschularbeit sollte
jeder Sachkundige nicht von einem hohen Prozenl
satz förderbedürftiger Kinder als Ergebnis einer der-
artigen Befragung überrascht sein. Einige, allerdings
leicht korrigierbare Ausreißer sowie das unerwartet
hohe Gesamtergebnis führten jedoch dazu, daß die-
se Erhebung insgesamt von seiten der Behörden
dequalifiziert wurde und als Grundlage der BedarJs-
planung keine Rolle mehr spielte. Weiter bestehen
blieb und bleibt indes - pädagogische Realität läßt
sich eben nicht vom Tisch wischen oder planerisch
minimieren - die Förderbedürftigkeit der Grundschü-
ler, die Beratungs- und Unterstützungsbedürftigkeit
von Lehrkräften der Grundschule sowie die Notwen-
digkeit zur Problemdelegation, wenn deren Möglich-
keiten erschöpft sind.

Die Ermittlungsarbeit seitens der Grundschulen blieb
nicht nur längere Zeit ohne greifbares Ergebnis. Die
Situation wurde sogar noch dadurch verschärft, daß
integriert gejörderte, d. h. in Grundschulklassen ver-
bliebene, mit mehr oder weniger umlangreicher son-
derpädagogischer Unterstützung versehene Sonder-
schüler von den Grundschulen, weil nicht auf deren
Klassenfrequenz anrechenbar, mit,,durchgelüttert"
werden mußten. Aus der Sicht der Grundschulen heißt
das: Integration auf kaltem Wege, lntegration zu unzu-
reichenden Bedingungen oder gar zum Nulltarif - zu-
sätzlich zu der ohnehin schon jetzt zu bewältigenden
Belastung. Nach dieser Ent-Täuschung wird jetzt teil-
weise gefordert, das früher gemeinsam getragene
Vorhaben Regionaliserung abzubrechen bzw. gar
nicht erst zu beginnen und zu den alten bewährten

Formen zurückzukehren. Auch ehemalige BeIürwofter
sind nun der Auffassung: So nicht!

Wie konnte es dazu kommen?

Schon früher reichten die verfügbaren Sonderschul-
lehrerstunden nicht zur Erfüllung der Aufgaben in den
Stammschulen und zur kooperativen und präventiven
Arbeit aus.

Nun soll mit dem gleichen Haushaltsansatz einem
substantiell gestiegenen und strukturell ausgeweiteten
Bedarf begegnet werden. Zwar konnten quasi in letz-
ter Minute 96 Grundschullehrerstunden, von der Be-
hörde unzutreffend als Doppelanrechnung dargestellt,
als Ausgleich für die Aulnahme von Sonderschülern
politisch durchgesetzt werden. Diese Zutat für inte-
griert geförderte Sonderschüler - eigentlich eine
Selbstverständlichkeit und eine Sache des bürokrati-
schen Anstandes - hat an der fehlenden Akzeptanz
der Basis nichts mehr geändert.

Der Kern des Dissenses liegt darin, daß vom Sonder-
schulreferat, der Maxime Kostenneutralität folgend,
Planungsdaten über den Umfang der Förderbedürftig-
keit zugrundegelegt werden, deren Wert weit entfernt
isl vom wirklichen und zuvor auch offengelegten Be-
darf. Als Legitimation trägt das Referat Prozentwerte
unklarer Herkunft vor (5,7 % der Grundschüler), mit
denen angeblich der Förderbedarf einer Region gültig
erfaßt sei. Faktisch wird damit jedoch angesichts ge-
stiegener Auffälligkeiten, veränderter Kindheit und er
schwerter Grundschularbeit eine Unterversorgung be-
wirkt.

Das regionale Fördersystem in Bremen-Nord gleicht
einer neuerbauten Brücke, über die demnächst der
Verkehr fließen soll. Plötzlich wird deren mangelnde
Tragfähigkeit bekannt. Die Brücke ist den zu bewälti-
genden Verkehrslasten nicht gewachsen. Als techni-
sches Bauwerk bliebe sie wegen Einsturzgefahr ge-
spern. Die Spezialisten würden schon dafür sorgen.
Als Werk von Pädagogen hingegen wird sie dennoch
in Betrieb genommen. Man läßt den Zufall und das
Schicksal darüber walten, ob und wie die Passanten
diese Brücke bis zu ihrem Einsturz überqueren kön-
nen.

Für die betroffenen Kinder hat das schicksalhafte Be-
deutung. Je nachdem, ob sie zulälligerweise eine son-
derpädagogisch gut, schlecht oder gar nicht ausge-
stattete Schule besuchen, ob sie an differenzierungs-
erfahrene, kooperationsfähige Grundschullehrer oder
in einen nach Gleichschritt organisierten Frontalunter-
richt geraten, können sie in einem Fall ihr Lern-,
Sprach- und Entwicklungsproblem kompensieren, ge-
raten im anderen Fall in eine regionale Bündelklasse
oder in eine Lernbiographie mit z. T. lebenslangem
Scheitern. Darf Bildungspolitik den Zulall derart walten
lassen?

lm Planungsleitfaden gibt es eine längere Passage,
die der Ermittlung des individuellen Förderbedarfs ge-
widmet ist. Ein solches Vorgehen ist angesichts der
gegebenen Unterversorgung müßig. Die Beteiligten
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können sich diesen arbeitsaufwendigen Bluff sparen
und eflektiver nach der Devise ,,Zuteilung nach Dau-
menmaß und Kassenlage" verfahren, wobei der Dau-
men häufiger als fachlich vertretbar nach unten zeigen
wird.

Zieht man eine fachliche Bilanz aus der Sicht der
Sprachheilpädagogik, lällt der Gesamtsaldo negativ
aus. ln Bremen-Nord wird nun manches anders, aber
vieles nicht besser gemacht.

Flexibililät im schulischen Einsatz, sei es als Klassen-
lehrer oder kooperativ, additiv oder integrativ arbeiten-
de Sprachheilpädagogen war auch bisher schon mög-
lich.

Weil die Vorklasse der Sprachheilschule aul Geheiß
einer höheren Schulverwaltungslogik abgeschafft wur-
de, besteht nun in Bremen-Nord hinfort keine Möglich-
keit mehr zu fachspezilischer Prävention von Schul-
versagen.

Mit dem Austrocknen der Sprachheilschule, es dürfen
keine ersten Klassen mehr aulgenommen werden,
wurde eine institutionelle lnteressenvertretung liqui-
diert. Zwar wurde als Ersatz jedem Förderzentrum,
etwa dem Kartenamt gleich, zwei Entlastungsstunden
zur Koordination der sprachheilpädagogischen Fortbil-
dung zugebilligt. Eine Vertretung der lnteressen
sprachbehinderter Schüler und der Sprachheilpäda-
gogik in den wichtigen regionalen und in den Vertei-
lungskonlerenzen ist hinfort aber nicht mehr auf der
Schulleiterebene gewährleistet. So ist bereits jetzt von
der ehemals geringeren Klassenlrequenz für sprach-
behinderte gegenüber lernbehinderten Kindern nicht
mehr die Rede.

Sprachheillehrer, die ihren Schwerpunkt in der
sprachtherapeutischen Erziehung und in der kontinu-
ierlichen, verantwortlichen Führung einer Sprachheil-
klasse sahen, sind in Bremen-Nord nicht mehr gefragt.
Sie dürfen sich mit ihrem veränderten Einsatzort auch
eine neue berulliche ldentität suchen. ln Bremen-Nord
stirbt damit wohl der sprachtherapeutische Unterricht
AUS.

Man mag es je nach Standpunkt als Flexibilität, als
generelle Offenheit oder als Konzeptionslosigkeit be-
werten - Tatsache ist, was Sonderschullehrer vor Ort
in der Schule rnit ihren knappen verfügbaren Stunden
anstellen, ist ihnen weitgehend selber überlassen.
Eine Kollegin legt wegen des nahen Übergangs in die
Orientierungsstule den Schwerpunkt ihrer Arbeit in die
vierte Klasse. Andere setzen im Sinne der Prävention
von Grundschulversagen ihre Aktivität möglichst früh
an. Arbeit im Kindergarten ist allerdings wegen der
unterschiedlichen Haushaltstitel untersagt. Einige ge-

ben Nachhilfe, andere einen niveau- und methodendif-
lerenzierenden Leseunterricht oder psychomotorische
Förderungsstunden. Einige arbeiten integriert, andere
additiv teils mit, teils ohne Absprache, die teilweise
auch nicht ge{ragt ist.

Hier offenbart sich neben der unzureichenden materi-
ellen Ausstattung ein Hauptübel des Regionalisie-

rungskonzepts. Es krankt an einer fehlenden Ausrich-
tung auf die Grundschule. Sonderpädagogik und Son-
derschule sind eine Funktion begrenzter Reichweite
der allgemeinen Pädagogik, der allgemeinen Schule,
der Grundschule im besonderen. Wer die Sonder-
schulpädagogik reformieren will, muß dieses stets
unter konzeptioneller Einbeziehung der Grundschule
tun. Ein schlichtes Verschieben von Pädagogen an
andere Einsatzorte genügt da nicht! Der integrative
lmpetus des Regionalisierungskonzeptes fordert eine
in ihrer pädagogischen und methodisch-didaktischen
Kompetenz und in ihrem Engagement erweiterte, in
ihren Strukturen veränderte und mit der Sonderpäd-
agogik verzahnte Grundschule (Konvergenz). Sonder-
pädagogische Unterstützung soll kompensatorisch
erst dort ansetzen, wo Ressourcen, Kompetenzen und
Engagement der Grundschule an ihre Grenzen gesto-
ßen sind. Regionalisierung ist in erster Linie Grund-
schulreform und kein Verschiebebahnhof für Sonder-
pädagogen. Wo Regionalisierung wie in Bremen-Nord
zudem auch noch lalsche Hoffnungen weckt und zu-
gleich der unterausgestatteten Grundschule aul kal-
tem Wege lntegrationsleistungen aufnötigt, kann sie
nicht mit Akzeptanz rechnen, sondern erntet Zorn und
Verbitterung.

Symptomatisch für die verfahrene Situation ist, daß
die eigentlich zur wissenschaftlichen Begleitung und
zur Koordination der Fortbildung eingerichtete Arbeils-
gruppe KONVERG ihre Tätigkeit eingestellt hat. lhre
Aktivitäten sind seitens der Grundschulen nicht ge-
lragt. Aus Gründen des Selbstschutzes sagte die
Gruppe einen geplanten Fachtag ab.

Noch ist das Begionalisierungsvorhaben auf Bremen-
Nord begrenzt. Perspektivisch muß jedoch auch Bre-
men-Stadt und muß die dortige Sprachheilschule da-
mit rechnen, in diese Entwicklung eingebunden zu
werden. Als kleiner Vorbote werden gegenwärtig (se-
lektiv?) die Orientierungsstufe und die Oberstule der
Sprachheilschule unter einen verschärften Legitimati-
onsdruck gestellt. Es wird zukünftigen Berichten vor-
behalten bleiben, darüber zu informieren, wie diese
Entwicklung ausgeht.

Hinter diesen spezifischen Problemen verblassen die
übrigen Aspekte der Sprachheilarbeit in Bremen, sie
laujen in gewohnten Bahnen. Die Mitgliederzahl der
Landesgruppe ist leicht gestiegen, vor allem durch
Zugänge aus der Universität. Dort hat 1992 Frau Dr.

Monika Bothweiler ihre Tätigkeit im Lehrgebiet
Sprachheilpädagogik aufgenommen.

Eilige Nachmeldung in letzter Minute:

Quasi mil dem Redaktionsschluß zusammen fällt ein
Vorgang, dessen Konsequenzen das hier Beklagte
möglicherueise bald zu Peanuts werden läß1.

Der Bremer Landeshaushalt weist ein Riesenloch auf.
Allen Ressorts auferlegte Sparquoten schlagen nun
auch auf die Sonderpädagogik durch, mit der Folge,
daß Sparzwänge nicht nur keinen Fortschritt ermögli-
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chen, sondern auch - Ivlittel im Sonderbedarf sind
wiederum massiv gestrichen - da6 bereits bestehende
System in Frage gestellt ist.

lm Entwurf des demnächst zu verabschiedenden Bre-
mer Schulgesetzes steht als Zielvorstellung ,,Eine
Schule für alle". Damit kann die allgemeine Schule in

Zukunft das Problem Behinderung nicht mehr so leicht
delegieren wie gegenwärtig. Sie muß sich wandeln.
Regionale Förderzentren wären demnach nur eine
Durchgangsstation auf diesem Wege.

Hat die Pädagogenschaft diese Maxime vielleicht zu
blauäugig vorgebracht, und ist sie dabei in eine Falle
getappt?

Wer angesichts massiver Mittelstreichungen die insti-
tutionalisierte Sonderpädagogik aufgibl und sie in der
allgemeinen Schule aufgehen läß1, steht womöglich
am Ende mit leeren Händen da.

Da fragt man sich, was heißt hier Fortschritt?

G. Homburg, D. Fichtner

Hamburg
Die integrative Förderung sprachbehinderter
Kinder in Hamburg

L Schülerzahlen:

ln Hamburg gibt es sechs Sprachheilschulen (davon
zwei Schulen mit Sekundarstufe 1) mit vierzehn Au-
ßenstellen. Diese werden von ca. 1700 Schülernbe-
sucht (ca. 1 "k aller schulpflichtigen Schüler Ham-
burgs). Bei gleichzeitiger Ausweitung integrativer Be-
treuung ist die Schülerzahlan den Sprachheilschulen
absolut und auch prozentual ansteigend.

Darüber hinaus werden jährlich ca. 50OO Kinder am-
bulant beteut, der BedarJ ist ebenfalls steigend.

2. Schulpolitische Entwicklung:

ln Hamburg ist die Ausweitung integrativer Beschu-
/ung behinderter Kinder - und damit auch sprachbe-
hinderter Kinder - in den allgemeinen Schulen poll-
tisch gewollt. Diese Ausweitung wird seit dem Start
des Schulversuchs,,lntegrationsklassen" 1983/84
konsequent vollzogen, wenngleich sehr viel behutsa-
mer als eigentlich vorgesehen. Von dem ursprünglich
geplanten gleichzeitigem Abbau des Sonderschulsy-
stems mußte hingegen mittlerweile abgerückt werden.

Diese Entwicklung ist bedingt durch die immer größer
werdenden Finanzierungsprobleme integrativer Be-
treuung, durch die aufgetretenen Schwierigkeiten in
der Umsetzung der lntegrationskonzepte und durch
massive Eltern- und Lehrerproteste gegen die Schlie-
ßung von Sonderschulen.

Wenn auch im Hamburger Koalitionsvertrag der regie-
renden Parteien SPD und STATT PARTEI als Zielset-
zungen eine behutsame Ausweitung der lntegration

bei gleichzeitigem Erhalt des bestehenden Schulsy-
stems in seiner Mehrgliedrigkeit mit den verschiede-
nen Schulformen (Sonderschulen und allgemeine
Schulen) unter Berücksichtigung des Elternwillens for-
muliert werden, zeigt die alltägliche Hamburger Schul-
politik, daB gerade die Sprachheilschulen durch die
Schulsenatorin und durch weitere Behördenvertreter
stark unter Beschuß stehen - trotz oder gerade wegen
prozentual steigender Schülerzahlen. So sollten be-
rcits Außenstellen von Sprachheilschulen geschlos-
sen oder die Schulkindergärten und die Primarstute
der Sprachheilschulen abgeschafft werden. Also gera-
de die Bereiche, in denen präventiv und integrativ
gearbeitet wird!

Somit muß weiterhin im lnteresse derjenigen sprach-
behinderten Schüler, die selbst durch integrative und
additive Maßnahmen in der allgemeinen Schule nicht
hinreichend gelördert werden können, für den Erhalt
der Sprachheilschulen gekämpft werden.

Geradezu steigender Bedarf besteht in einem Aufga-
benfeld der Sprachheilschulen, in dem seit vielen Jah-
ren präventiv und integrativ gearbeitet wird: ln der
Frühförderung sowie der ambulanten Betreuung
sprachgestörter und sprachbehinderter Kinder im Ele-
mentar-, Primar- und auch Sekundarbereich. Doch
auch dieser Bereich ist von Streichungen bedroht: Er
soll ohne adäquate personelle und sachliche Versor-
gung von integrativen Grundschulen mitübernommen
oder Logopäden, Atem-, Stimm- und Sprechlehrern,
die bereits.ietzt schon überlastet sind, auf Honorarba-
sis übertragen werden. Auch die ambulante Versor-
gung sprachbehinderter Kinder durch Sprachheilleh-
rer muß zumindest auf dem derzeitigen Niveau gehal-
ten werden - wenngleich auch in anderen Organisati-
onsformen als derzeit praktiziert.

3. Überblick über derzeit bestehende integrative
Konzepte

3. 1 Ambulante Förderung durch Sprachheilschulen:

Die ambulante Förderung erfolgt für sprachauflällige
oder sprachgestörte Kinder aus dem vorschulischen
Bereich (Frühförderung) sowie aus dem Primar- und
auch Sekundarbereich der allgemeinen Schule. Die
ambulante Förderung kann vor- oder nachmittags ent-
weder in der Sprachheilschule oder in den schulischen
oder außerschulischen lnstitutionen stattfinden: lnte-
grativ oder additiv in Vorschulklassen und Klassen aus
dem Primar- und auch Sekundarbereich der benach-
barten allgemeinen Schulen; in Kindertagesheimen
oder Sonderkindertagesheimen.

Ziel der ambulanten Betreuung ist immer die Präven-
tion von Sprachheilschulbedürftigkeit und der Verbleib
in der allgemeinen Schule.

3"2 Kombiklassen an allgemeinen Grundschulen

Diese,,graue Maßnahme" besteht in Hamburg seit 12
Jahren. lm Schuljahr 1 993/94 gibt es an sechs Grund-
schulen ca. 15 Kombiklassen mit ca. 100 Sprach-
heilschülern.
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Ziel: Gemeinsame, wohnortnahe Beschulung
von sprachbehinderten und nichtsprach-
behinderten Grundschülern aus einem
Schuleinzugsbereich.

Zielgruppe: sprachbehinderte Grundschüler, die
durch sprachtherapeutische Betreuung in
ihrer,,Bezirks"grundschule hinreichend
gefördert werden können.

Ausweisung der Behinderung: Die Kinder, deren
Sprachbehinderung vor der Einschulung
deutlich ist, werden per Aulnahmeverfah-
ren (Probeunterricht, Sonderpädagogi-
sches Gutachten) als Sprachheilschüler
ausgewiesen.

Richtfrequenz: 1 I Schüler

Schülerzusammensetzung:
1/2 Sprachheilklasse (6 Schüler)

+ 1 /2 Grundschulklasse ('l 3 Schüler)

Pädagogen: Grundschullehrer: 0,9 Lehrerwochen-
stunden (LWS) pro Schüler = ca. 13 LWS

Sprachheillehrer: 2 - 3 LWS pro Schüler

=12_18LWS
Gesamt: bei 19 Schülern 25 - 30
LWS

Prinzipien/Arbeitslormen :

- 2-Pädagogen-System als Klassen-
lehrer

- gemeinsame Planung, Durchfüh-
rung, Reflexion von Unterricht

- Doppelbesetzungen: 1 - 2 Stunden
1äglich

- Therapiestunden für 3/4 der Schüler.

Bewertung: Sehr gute Beschulungsform für sprach-
behindefte Kinder, die das positive
Sprachvorbild nutzen und auch in einer
größeren Lerngruppe arbeiten können.

Zukunft: keine; zur Zeit noch Duldung kostenneu-
traler Durchführung. Die Schulbehörde
strebt die Eingliederung der Kombiklas-
sen in das Konzept des Schulversuchs
,,lntegrative Grundschule" an, da dieses
Konzept eine Ausweitung auf die Förde-
rung lernbehinderter und verhaltensge-
störter Grundschüler bei höherer Klas-
senfrequenz vorsiehl und damit kosten-
günstiger ist.

3.3. Schulversuch,,lntegrationsklassen" (1 -Klassen)

An Hamburger Grundschulen gibt es seit dem Schul-
jahr 1 983/34,,lntegrationsklassen".

Stand 1993/94:
l-Klassen an Grundschulen: 20 Schulen
mit 71 Klassen und ca.220 behinderten
Schülern;

l-Klassen in der Sekundarstufe l: 14
Schulen mit 55 Klassen und ca. 170 beh.
Schülern.

Ziel: Gemeinsame Beschulung nichtbehinder-
ter und behinderter Kinder aus dem er-
weiterten Einzugsbereich der Schule.

Zielgruppe: Behinderte Schüler, die ,,unter den gege-
benen Bedingungen (ihren) Möglichkei-
ten entsprechend in einer lntegrations-
klasse gefördert werden" können (Behör-
de für Schule, Jugend und Berufsbildung
(Hrsg.): 10 Jahre lntegrationsklassen in
Hamburg, 1993, 10).

Ausweisung der Behinderung:

Die Ausweisung erfolgt durch eine Aufnahmekommis-
sion: Schulleitung der Grundschule und einer Sonder-
schule, Pädagoge aus zukünftigem Team, lnteressen-
vertreter der Erziehungsberechtigten, Berater. Sie ent-
scheidet über Förderbedarf und Auswahl der behin-
derten Kinder. Entscheidungskriterien sollen die all-
täglichen sozialen Beziehungen, möglichst unter
schiedliche Behinderungen der behinderten Kinder ei-
ner Klasse sowie die Gewährleistung der Förderung
(auch durch Elternmithil{e) sein.

Auswahl Sprachbehinderter:

Bei der Auswahl der,,Behinderungsarten" waren Ver-
änderungen zu beobachten: Zu Beginn des Schulver-
suchs wurden vornehmlich Schüler mit speziellen
Behinderungen (Geistigbehinderte, Körperbehinderte,
Sinnesgeschädigte) aulgenommen- Später kamen
auch vermehrt Schüler mit Sprachbehinderungen,
Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen in l-
Klassen.

Seit Beginn des Schulversuchs ,,lntegrative Grund-
schule" 1991 werden wieder nur Schüler mit speziel-
len Behinderungen aufgenommen, denn Schüler mit
Lernbehinderungen, Verhaltensstörungen und auch
Schüler mrt Sprachbehinderungen sollen ja nicht mehr
,,als Behinderte ausgewiesen", sondern in den ,,lnte-
grativen Regelklassen" gefördert werden.

Frequenz: 20 Schüler, davon 3 Behinderte.

Pädagogen: Pro Klasse: 1 Grundschullehrer, 3/4 Er-
zieherstelle, 2,5 Sonderpädagogenwo-
chenstunden pro behindertem Schüler,
durchgängige Doppelbesetzung.

Prinzipien: - Mehr-Pädagogen-System;
durchgängige Doppelbesetzung

- zieldifferentes Lernen (Lehrpläne,
Zeugnis- und Versetzungsordnung

- individuelleLeistungsnorm

- Freiwilligkeit (Schulversuch!): Eltern
mit Beschulung in l-Klasse einver-
standen.
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Bewertung: Durch sehr gute personelle und sachliche
Versorgung sehr günstige Beschulungs-
form auch tür sprachbehinderte Kinder.

Zukunft: Geplant ist die Einrichtung von iährlich
1 bis 2 neuen Standorten sowie eine
Standortkoppelung mit,,lntegrativen Re-
gelklassen".

3.4. Schulversuch : I ntegrative Regelklassen

Seit dem Schuljahr 1991192 gibt es einen weiteren
Schulversuch zur integrativen Betreuung:,,lntegrative
Regelklassen" an,,lntegrativen Grundschulen". lm
Schuljahr 1993/94 existieren 29 Standode mit 147
integrativen Regelklassen (76 1. Klassen, 44 2. Klas-
sen, 27 3. Klassen).

Ziel: Vermeidung der Aussonderung von K,n-
dern mit Sprach-, Lernbehinderungen
und Verhaltensstörungen aus dem unmit-
telbaren Einzugsbereich der Schule
durch gemeinsame Beschulung mit nichl
behinderten Kindern in der Grundschule.

Zielgruppe: s. o.

Ausweisung der Behinderung: Prinzipiell werden die
Kinder mit Sprach-, Lernbehinderungen
und Verhaltensstörungen nicht als behin-
dert eingestuft. Während der Grund-
schulzeit deutlich werdender zusätzlicher
Förderbedarf (personell und sachlich) ei-
nes Schülers muß durch die beteiligten
Pädagogen belegt werden.

Standortbestimmung:

offizielle Kriterien:

- Berücksichtigung sozialer Brennpunkte

- regionale Schwerpunktbildung

- angemessene Verteilung auf die verschiedenen
Schulbezirke

- i. d. R. 2-zügige Grundschulen mit Vorschul-
klasse(n);

weitere Erfahrungskriterien aus der Praxis:

- vorzugsweise Schulen mit Präventionslehrern

- Schulen mit Außenstellen von Sprachheilschulen.

Frequenz: 26 Schüler.

Pädagogen: Pro Klasse: 1 Grundschullehrer + 112

Sonderpädagoge (13 LWS); Bei 2-zügi-
ger Grundschule mit Vorschulklasse: zu-
sätzlich 3 Sonderpädagogenstellen, 3/4
Stelle Erzieher.

Versorgung der Vorschulen wird miterwartet.

Prinzipien/Arbeitsformen:

- Grundschullehrer als Klassenlehrer,
Sonderpädagoge tritt hinzu; Au{gaben:

- Beratung

- integrative, additive Förderung

- (gemeinsame0 Unterricht.

Bewertung: Der Erfolg des Schulversuchs wird beein-
trächtigt durch folgende Probleme:

- Die sonderpädagogische Qualilika-
tion entspricht nicht unbedingt dem
,,Vor-Ort-Bedarf". So erfolgt auch
sprachtherapeutische Förderung nur,
wenn ein Sprachheillehrer an der
Schule arbeitet.

- Die Ressourcen lür den zusätzlichen
Förderbedarf sind zu gering bemes-
sen und daher schnell erschöpft.

- Die Versorgung bereits bestehender
Standorte mit weiteren Sonderpäd-
agogen ist ungesichert (Sonderpäd-
agogenmangel).

- Die Förderungly'ersorgung der Schü-
ler mit besonderem Förderbedarf
nach der Grundschulzeit ist ungeklärt.

- Auftretende Schwierigkeiten in der
praktischen Umsetzung konnten zu
Beginn u. a. infolge unzureichender
Vorbereitung nur teilweise aufgefan-
gen werden. Auch die wissenschaftli-
che Begleitung wies Mängel auf.

Ausweitung: Die ursprüngliche Planung, bis 1996 60
Standorte einzurichten, kann aufgrund
der Sparmaßnahmen nicht eingehalten
werden, obwohl dieser Schulversuch auf
Behördenebene in der personellen und
sachlichen Versorgung bevorzugt behan-
delt wird.

lm Schuljahr '1994/95 sollen 5 weitere
Standorte eingerichtet werden.

Konsequenzen für die Sprachheilschulen:

Da erklärtes Ziel dieses Schulversuchs
die,,Nichtaussonderung" auch sprachbe-
hinderter Kinder in Sprachheilschulen ist,
soll gerade in Schuleinzugsbereichen mit
lntegrativen Regelklassen die Zahl der
an Sprachheilschulen und insbesondere
deren Außenstellen beschulten Kinder
mit Sprachbehinderungen unbedingt zu-
rückgehen. Die Gelahr einer gar nicht
mehr stattfindenden sprachtherapeuti-
schen Förderung in den lntegrativen Re-
gelklassen bleibt unberücksichtigt.

DGS-Landesgruppe Hamburg

Der Vorstand v. Plan

Hessen
Die im neuen Hessischen Schulgesetz von der Lan-
desregierung vorgegebenen Satzungen zur Neuorien-
tierung sonderpädagogischer Förderung bestimmten
zu einem großen Teil die Arbeit des Landesgruppen-
vorstandes. lm Vorfeld der Verabschiedung des Ge-
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setzes nahmen wir darauf Einfluß, daß aus den
Sprachbehindertenschulen wieder,,Sprachheilschu-
len" wurden. ln zahlreichen Gesprächen mit Mitglie-
dern der Landesregierung und Abgeordneten des
Hessischen Landtages wurde versucht, die gewach-
senen und bewährten Slrukturen im Bereich der schu-
lischen Förderung sprachbehinderter Schülerinnen
und Schüler auch in einer Zeit zunehmender lntegrati-
onsbemühungen zu erhalten. ln der Verordnung zur
sonderpädagogischen Förderung in Hessen wurden
dann die integrative sonderpädagogische Förderung
im gemeinsamen Unterricht und die sonderpädagogi-
sche Förderung in Sprachheilschulen als gleichrangi-
ge Maßnahmen beschrieben. ln dieser Verordnung
wurde die Sprachheilklasse und ihr Auftrag nicht be-
schrieben. Um den Arbeitsplatz der Sprachheilpäd-
agoginnen und -pädagogen vor dem Hintergrund der
neuen Gesetzeslage hinsichtlich seines Bestandes,
seiner erforderlichen Neuorientierung und eventueller
Veränderungen zu klären, wurde im Herbst 1993 eine
Arbeitstagung durchgeführt, die diese Fragestellun-
gen zum Mittelpunkt hatte. Herr Ministerialrat Helde,
im Hessischen Kultusministerium zuständig für son-
derpädagogische Förderung, referierte zunächst die
veränderten gesetzlichen Voraussetzungen und stand
anschließend für Rücklragen und zur Diskussion zur
Verfügung. Hier wurde deutlich herausgearbeitet, daß

- das System der Sprachheilklassen in seinem Be-
stand auch weiterhin benötigt wird, um in der Fläche
die notwendige sprachheilpädagogische Förderung
anbieten zu können,

- die Organisations- und Arbeitsweise der Sprach-
heilklassen den neuen Erfordernissen angepaßt
werden müssen,

- das Kultusministerium die verschiedenen Formen
sonderpädagogischer Förderung in ihrer VielJalt er-
halten will, um den regionalen und strukturellen Er-
fordernissen in einem Flächenland gerecht werden
zu können.

ln anschließenden Arbeitsgruppen wurden für ver-
schiedene Bereiche sprachheilpädagogischer Arbeit
Erfahrungen ausgetauscht und erforderliche Verände-
rungen diskutiert.

lm Rahmen dieser Arbeitstagung im Herbst 1993 wur-
de auch eine AGFAS-Landesgruppe Hessen gegrün-

det, die die berufliche Situation der lreiberuflich tätigen
Mitglieder unserer Landesgruppe verbessern will. Hier
wurden bereits mehrere Arbeitstagungen auf der Lan-
desebene durchgeführt. Allerdings ist die Mitglieder-
zahl noch recht niedrig.

lm Frühjahr 1994 fand eine Fortbildungsveranstaltung
zum Thema ,,Kooperative Beratung" in Hünfeld statt.
Referent war Herr Dr. Mutzek. Wegen der hohen
Nachfrage wird diese Veranstaltung im September
wiederholt.

Weitere Forbildungsveranstaltungen wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem Hessischen lnstitut für Lehrer-
fortbildung (HILF) geplant und durchgeführt. Einige

Veranstaltungen wurden nur dadurch möglich, daß
sich unsere Landesgruppe an den Honorarkosten der
Referenten beteiligte.

ln Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium wurde
eine Veröffentlichung zur sprachheilpädagogischen
Förderung im vorschulischen Bereich erarbeitet. Die-
se Schrift enthält auch eine aktualisierte Fassung des
Systems der Sprachheilbeauftragten. Wir rechnen in

Kürze mit dem Erscheinen dieser Broschüre.

Eine sehr edreuliche Tatsache ist zu berichten. ln
Hessen sind in den letzten berden Jahren 5 neue
Sprachheilschulen bzw. Abteilungen Sprachheilschule
an anderen Schulen errichtet worden. Damit wurde für
eine große Zahl sprachbehinderter Schülerinnen und
Schüler endlich ein dringend benötigtes wohnortnahes
Angebot umfassender sprachheilpädagogischer För-
derung geschaffen.

Vor dem Hintergrund fehlender Sprachheilpädagogen
für den Schulbereich plant das Kultusministerium die
Einrichtung eines Weiterbildungsangebotes für Lehre-
rinnen und Lehrer. Diesen soll in mehreren Wochen-
kursen die Möglichkeit gegeben werden, sich zum
Sonderschullehrer zu qualilizieren. Hier hat sich die
Landesgruppe dalür eingesetzt, daß dies auf keinen
Fall zu einer,,Schmalspurausbildung" führen darf . Mitt-
lerweile ist klar, daß die Kolleginnen und Kollegen sich
in diesen Kursen auf eine Externenprüfung vorberei-
ten können. Die Zulassung zur Prüfung und die Prü-
fung selbst werden exakt den Vorgaben der Prüfungs-
ordnung {ür die erste Staatsprüfung für das Lehramt
an Sonderschulen entsprechen.

Wir hofften, daß mit der Berufung von Herrn Prof. Dr.
Kroppenberg die Ausbildungssituation für Sprachheil-
pädagogen in Hessen sich deutlich und langfristig ver-
bessern würde. Mittlerweile sind diese Hoffnungen
gegen Null geschwunden, nachdem Herr Prof. Dr.
Kroppenberg einen Buf an die Universität Landau er-
halten hat. Er hat diesen Ruf zwar noch nicht ange-
nommen, wir rechnen aber damit, daß er Hessen wie-
der verlassen wird. Wir fragen uns in dieser Situation

,,Was dann?".

Hans Fink

Mecklenbu rg-Vorpom mern

ln den letzten Monaten gab es im nördlichsten der 5
neuen Bundesländer eine Vielzahl von Veränderun-
gen, die auch das Sprachheilweisen nicht unwesent-
lich geprägt haben.

1. Ambulante Arbeit

Zwar hatte das Kultusministerium zugesagt, daß alle
ambulanten Sprachheilpädagogen in den Kreisen
fachgerecht eingesetzt werden. Jedoch erfuhr der
Vorstand der LG, daß sich das Arbeitsleld der 19

betreffenden Kolleglnnen z. T. grundlegend geändert
hat. Eine Vielzahl von Stunden werden sie im Unter
richt an Lernbehindertenschulen oder anderen Son-
dereinrichtungen eingesetzt. Der Anteil der ambulan-
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ten Sprachheilarbeit wurde dabei bei vielen drastisch
reduziert (2.T. unter 5 Stunden!). Von ambulanter Ar-
beit kann man hier nicht mehr sprechen, wenn man
bedenkt, daß unsere Kolleglnnen meist allein in ihrem
Kreis tätig sind.

2. Freie Praxen

Zur Zeil gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 22
Sprachheilpädagogen, die eine freie Paxis führen. lhre
Zahl ist in der lelzten Zeit ständig gestiegen und wird
es sicher weiterhin.

Aus meiner Sicht muß man diese Entwicklung unter 2
Gesichtspunkten sehen.

Zum einen ist es erfreulich, daß diese Form der
sprachtherapeutischen Arbeit nach der Wende mög-
lich wurde. Somit ist neben der Beseitigung der ande-
ren Sprachstörungen auch die Betreuung von Apha-
sie- und Stimmpatienten wieder garantiert.

Es gibt eine ganze Reihe von Sprachheilpädagogen,
die den Wechsel in die Selbständigkeit gewünscht
haben und mit ihrer jetzigen Arbeit sehr zulrieden sind.

Man darf aber auch nicht übersehen, daß das Kultus-
ministerium in Schwerin einigen Sprachheilpädago-
glnnen keine andere Alternative als die freie Nieder
lassung angeboten hat. Die zweite Variante wäre die
Arbeitslosigkeit gewesen. Bei derartigen lnformatio-
nen aus den Kreisen hat der Vorstand der LG stets
sein Veto dagegen eingelegt. Meist jedoch ohne Er-
folg. 1991 gelang es noch über den Kullurausschuß
des Landestages, die Planstellen für ein Jahr zu erhal-
ten. Auch liegt von uns eine Konzeption vor, in der die
Notwendigkeit des Einsatzes der Sprachheilpädago-
gen in den sich elablierenden Förderzentren getordert
wird.

Leider ist die Politik der oberen Schulaufsichtsbehörde
wie sicher vielerorts vom ,,Spargedanken" geprägt.

Durch ihr Vorgehen haben wir in unserem Flächen-
staat jetzt schon Kreise, die sprachheilpädagogisch
nicht versorgt sind. Auch die Talsache, daß in einigen
Kreisen freie Praxen existieren, entbindet das Land
nicht von seiner Pflicht, Sprachheilpädagogen einzu-
setzen. Es gibt in den neuen Ländern aul unserem
Fachgebiet noch erhebliche Versorgungslücken, die
sowohl siaatliche als auch private Sprachheilarbeit
erlorderlich machen. Durch genaue Absprachen über
Arbeitsfelder kann ergänzend und nicht gegeneinan-
der gearbeitet werden. Leidtragende sind sonst die
sprachbehinderten Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen. Das Kultusministerium hingegen argumentiert
so, daß staatlich angestellte Sprachheilpädagogen
den Freiberuflern die Arbeit nicht wegnehmen dürfen.
Es darf zu keiner Konkurrenz kommen! ln Wirklichkeit
geht es nur um Planstelleneinsparung!

3. SprachheilschulerVSprachheilklassen

Neben den 3 Sprachheilgrundschulen in Schwerin,
Neubrandenburg und Rostock gibt es Sprachheilklas-
sen an Grundschulen oder Förderzentren in Wismar,

Parchim, Greifswald, Stralsund und Pasewalk. Anträ-
ge zwecks Einrichtung von Sprachheilklassen haben
nach Aussagen des Kultusministeriums 5 weitere
Kreise gestellt. Die Sprachheilschule Roslock hat den
Antrag gestellt, Sprachheilpädagogisches Förderzen-
trum zu werden.

Frühförderstrecke

Neben den beiden Diakonischen Sprachheilkindergär-
ten in Rostock und Schwerin werden sprachbehinder-
te Vorschulkinder auch in integrativen Kindergärten
(ehemals Sprachheilkindergärten) in Greifswald und
Stralsund gefördert. An den 3 Sprachheilgrundschulen
existieren Vorklassen.

Ebenso gibt es schon integrative Gruppen in Kinderta-
gesstätten, in denen auch sprachbehinderte Kinder
betreut werden.

ln Gesprächen beim Sozialministerium hat der Vor-
stand darauf aufmerksam gemacht, daß bei integrati-
ver Belreuung aller Behinderungsarten stets ausgebil-
detes Personal eingesetzt werden muß. Eigentlich
eine Selbstverständlichkeit. Dies ist leider oft nicht der
Fall und bei Eltern werden Hoffnungen zwecks Förde-
rung ihrer Kinder geweckt, die ohne Fachpersonal
nicht zu realisieren sind.

4. Stimmkurse

Derzeit laufen 1ür Sprachheilpädagogen aus Mecklen-
burg-Vorpommern und den anderen neuen Bundes-
ländern 2 Stimmkurse in Rostock. Der eine wird von
Dr. Pahn angeboten und geleitet. Für den anderen
zeichnet ein privater Bildungsträger verantwortlich.

5. Ausbildung von Sprachheilpädagogen

An der Universtität Rostock werden die Studenten des
Fachbereiches Sprachbehindertenpädagogik durch
Gastdozentin Frau Dr. Romonath und Herrn Dr.
Mehlan ausgebildet.

Mit der Einrichtung der Professur für Sprachbehinder-
tenpädagogik kann in diesem Jahr noch gerechnet
werden.

Mit der Ausbildung der ersten Referendare wurde im
Studienseminiar des LISA ebenfalls begonnen.

Die ersten 9 Referendare sindz.Z. an den Sprachheil-
schulen in Schwerin und Rostock tätig.

Die Aussichten zwecks Beschäftigung an einer
Sprachheileinrichtung in Mecklenburg-Vorpommern
sind aul Grund des Stellenplanes im Land (Aussage
des Kultusministeriums) kaum denkbar.

Aus unserer Sicht ist dies katastrophal, da selbst die
Sonderschuldezernenten feststellen mußten, daß un-
ser Land auf sprachheilpädagogischer Sicht unterver-
sorgt ist.

Zu unserer nächsten Mitgliederversammlung am 18.
Juni 1994 laden wir Vertreter des Kultusministeriums,
vom LISA und der Universität Rostock ein. Wir möch-
ten von ihnen erfahren, welche Vorstellungen sie zur



255dgs-Nachrichten

weiteren Entwicklung des Sprachheilwesens in Meck-
lenburg-Vorpommern haben. Ebenfalls werden Kolle-
glnnen über ihre Erfahrungen, Probleme und Kritiken
aus den unterschiedlichen Arbeitsfeldern berichten
und diskutieren.

Dirk Panzner

Niedersachsen
1. Aktivitäten der Landesgruppe

Das Fortbildungsverzeichnis der dgs-Landesgruppe
Niedersachsen enthielt im Jahre 1993 neun Fortbil-
dungsveranstaltungen und den regionalen Herbstkon-
greß mit dem Thema: ,,Die Einheit von Atem und Stim-
me. lnterdisziplinäre Beiträge aus ganzheitlicher
Sicht". Diese Beiträge wurden in der ,,Sprachheilar-
beit" veröffentlicht.

Die Seminarangebote, die als zweitägige Kurse durch-
geführt wurden, fanden großes lnteresse auch bei
Teilnehmern aus anderen Landesgruppen.

Die Teilnahme an den Seminaren wird mit einemZer-
tilikat dokumentiert. Dabei wird berÜcksichtigt, daß die
Lehrgänge im Sinne einer fachlichen Weiterqualifikati-
on den Richtlinien unseres Fachverbandes und des
Berufsverbandes AG FAS entsprechen.

lm Rahmen einer Klausurtagung wurden in Kooperati-
on mit der zuständigen Dezernentin am Kullusministe-
rium der Themenbereich,,Förderzentrum/lntegration"
bearbeitet.

2. Zur Hochschulsituation

Neben individuellen Schwerpunktsetzungen der Leh-
renden bestimmen drei übergeordnete Zielsetzungen
die Arbeit im Lehrgebiet Sprachbehindertenpädagogik
der Universität Hannover:

Rezeption und Ausarbeitung qualitativer Analysekrite-
rien lür ausgewählte Problemfelder: Bezogen auf
grammatische, phonetisch-phonologische und se-
mantisch-lexikalische Entwicklungsstörungen werden
entwickungspsycholinguistisch und erkenntnistheore-
tisch fundierte Analysekriterien und deren methodi-
sche Realisierungsmöglichkeiten als Alternativen zu
traditionellen diagnostischen Verfahren diskutiert, um
deren Gebrauchswert für eine pädagogische Legiti-
mation therapeutischer Entscheidungen gegenüber-

stellen und bewerten zu kÖnnen.

Priorität Iür die Bearbeitung pädagogischer Grund-
satziragen vor der Analyse und Ausdeutung organisa-
torischer Rahmenbedingungen:

Stärker als bislang soll zukünftig für alle didaktischen
Themenbereiche zuerst gelragt werden, welche päd-

agogische Notwendigkeit mit welcher Begründung wie

zu realisieren sind, um dann die unterschiedlichen
Bedingungen vor Ort hinsichtlich ihrer Veränderbarkeit
zu überprüIen.

Ausbau der Zusammenarbeit zwischen universitärer
Lehrerausbildung und Schulpraxis. Unter anderem

sollen durch eine intensivierte Aufarbeitung von Prak-
tikumserfahrungen in Seminaren sowie durch auf
Lehrveranstaltungen aufbauende Praxisseminare in

Schulen die Möglichkeiten zur VerknÜpfung von Theo-
rie und Praxis erweitert werden.

3. Zur Mitgliederentwicklung

Zur Zeil hat die Landesgruppe 902 Mitglieder, davon
sind 48 Student(inn)en. Damit ist der letztlährige
Stand erhalten geblieben.

4. Zum Stand der (vor-)schulischen Förderung
sprachbeeinträchtigter Kinder

Sprachheilschulen werden weiterhin gegründet.
Sprachheilklassen werden wieder verstärkt an Grund-
schulen angebunden. Vorklassen an Sprachheilschu-
len und Schulkindergärten haben auch weiterhin Be-

stand.

Zielgleiche lntegration ist möglich, solern die organi-
satorischen, sächlichen und personellen Gegebenhei-
ten vorhanden sind. Der Sonderunterricht für Sprach-
behinderte bleibt erhalten. Ein flächendeckendes An-
gebot liegt für den Sprachsonderunterricht und die
schulischen Einrichtungen nicht vor.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Schulen
oder Klassen für Sprachbehinderte stieg von 1982 bis
heute um über 50 "k, die Zahl der Schüler für den
Sprachsonderunterricht um über 30 %.

5. Außerschulische Entwicklung

Durch die Fachberater für Sprach- und Hörgeschädig-
te an den Gesundheitsämtern werden landesweil die
Sprachbehinderten erfaßt, die gleichzeitig ambulante,
teilslationäre und stationäre Sprachtherapie vermit-
teln. Dieses System hat sich nach wie vor bewährt.

Die unterschiedliche Zuständigkeit von Sozialministe-
rium (vorschulischer Bereich) und Kultusministerium
(schulischer Bereich) erschwert häufig die kontinuierli-
che Betreuung sprachbehinderter Kinder.

Die Zusammenarbeit der dgs/AGFAS mit anderen
Behandlerverbänden gestaltet sich in Niedersachsen
besonders im Hinblick auj Kassenverhandlungen po-

sitiv. Für den Bereich Umsatzsteuer und Beihilfe be-
steht noch ein erheblicher Diskussions- und Hand-
lungsbedarf.

Joachim Rollert

Rheinland
Seit 1992 ist die Mitgliederzahl weiter gestiegen, und
zwar von 725 auf über 900. Ein hoher Prozentsatz der
neu gewonnenen Mitglieder sind Studentinnen und
Studenten.

Wie im Bericht 1992 kann ich auch 1994 schreiben:
Die dgs boomt, die an der Schule für Sprachbehinder
te tätigen Sonderschullehrer und -lehrerinnen sind

zutierst verunsichert. Die Situation hat sich noch zuge-
spitzt:
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Zum 1 .8.1 994 hat sich die Schüler-Lehrer-Relation für
die Schule für Sprachbehinderte im Primarbereich um
10 % verschlechtert, und zwar von 7 ,9 aul 8,7 : 1 .

Der Gesetzentwurt ,,Zur Weiterentwicklung der son-
derpädagogischen Förderung" sieht mit Stand vom
17.3.1994 vor:

1. Schulpllichtige mit sonderpädagogischem Förder-
bedarl haben keinen Anspruch au, integrative Be-
schulung. Sie sind verpflichtet, in der Regel eine
Sonderschule zu besuchen.

2. Der gemeinsamen Beschulung von behinderten
und nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern
kann in der Regel nur bei Kostenneutralität zuge-
stimmt werden. Der kostenneutrale Grundbedarf
umfaßt durchschnittlich 2 Sonderschullehrer-Wo-
chenstunden pro Kind. Der im Prinzip anerkannte
Mehrbedarf von 2 - 3 zusätzlichen Stunden sonder-
pädagogischer Förderung pro Kind kann über die
bereits genehmigten 200 Sonderschullehrerstellen
aus finanziellen Gründen nicht ausgeweitet werden.

3. Sonderschulen unterschiedlicher Typen können im
organisatorischen und personellen Verbund als
eine Schule geführt werden.

4. Es können Sonderklassen und Sonderschulklassen
an allgemeinen Schulen eingerichtet werden.

Ab dem Schuljahr 1 994/95 beginnt der zunächst 4jäh-
rige Schulversuch Förderschule mit der gemeinsamen
Beschulung von erziehungsbehinderten, lernbehin-
derten und sprachbehinderten Schülerinnen und
Schülern.

Der bisherige Standard sprachbehindertenspezifi-
scher Förderung ist mit diesen Maßnahmen/Planun-
gen nicht mehr gewährleistet.

lm Schuljahr 1993/94 wurden in Nordrhein-Westfalen
8603 Schülerinnen und Schüler an Schulen lür
Sprachbehinderte beschult, das sind ca. 10 % der
Schüler an allen Sonderschulen. Die Schülerzahlen
scheinen sich nach Jahren der Steigerung zu stabili-
sieren. Die ca. 10 "/" Unterbesetzung im vorigen
Schuljahr wird durch die Relationsverschlechterung
ausgeglichen - so einfach ist das auf administrative
Weise.

lm Schuljahr 1992/93 wurden 55 sprachbehinderte
Schülerinnen und Schüler von insgesamt 587 in
Schulversuchen integrativ beschult. Hinzu kommt eine
unbekannte Zahl sprachbehinderter Kinder an allge-
meinen Schulen, die in Kooperation zwischen Sonder-
schule und allgemeiner Schule dort gefördert werden.

Die außerschulischen Förder- und Therapieangebote
sind regional sehr unterschiedlich, in den Ballungsge-
bieten wesentlich besser als in ländlichen Regionen.

An der Universität Köln ist die Zahl der Studierenden
weiterhin sehr hoch (ca. 1600). Der Anteil der Diplo-
manden beträgt 40 %. Die Chance, nach dem Diplom
außerschulisch einen Arbeitsplatz zu finden, wird als
gut eingeschätzt und von den meisten Diplomanden

angestrebt. Die Erweiterung der therapeutischen Qua-
lifikation ist durch die Forschungsstelle für Sprachthe-
rapie und Rehabilitation gegeben, die Supervision in
Theorie und Praxis anbietet.

lm Studiengang für das Lehramt besteht eine intensi-
ve Zusammenarbeit mit dem Seminar für Sonderpäd-
agogik, besonders im Hinblick auf die Entwicklung
didaktischer Modelle unter Berücksichligung der Ver-
änderungen an der Schule für Sprachbehinderte.

Kurz weitere lnlormationen:

- Vierteljährlich wurden Rundschreiben mit neuesten
I nformationen verschickt.

- Es wurden jährlich Jahresprogramme über Fortbil-
dungsveranstaltungen erstellt. Die Fortbildungen
sind gut besucht.

- lm Oktober 1993 wurde in Zusammenarbeit mit
dem lnstitut für Lehrerfortbildung Essen-Werden
eine Studienreise nach Bremen durchgeführt, die
soviel Anklang fand, daß für .1995 

eine Studienreise
nach Berlin vorbereitet wird.

- Durch die Landesgruppenvorsitzende wurden Ta-
gungen der Arbeitsgemeinschaft der Schulleiter
und Schulleiterinnen organisiert.

- Den politischen Gremien bzw. dem Kultusministeri-
um wurden in Absprache mit anderen Verbänden
Stellungnahmen/Protestschreiben zu schulpoliti-
schen Fragen übermittelt.

Marianne Gamp

Rheinland-Pfalz
Die Weiterentwicklung der Sonderschulen zu wohnort-
nahen Förderangeboten für Kinder mit erhöhtem und/
oder umfassendem Förderbedad wird auch in Rhein-
land-Pfalz heftig und z. T. kontrovers diskutiert. Davon
betroffen ist nicht zuletzt die Sprachheilschule, die, in
den letzten Jahren auf den Bildungsgang Grundschule
reduziert, erneul um ihre Existenz fürchten muß:

- Ausdehnung des Schulversuchs ,,Erprobung einer
Förderschule im Verbund mit integrierten Förder
maßnahmen an allgemeinen Schulen" in den Städ-
ten Koblenz, Trier und Landau.

- Neuakzentuierung bisheriger,,ambulanter sprach-
sonderpädagogischer Fördermaßnahmen" zugun-
sten ,,integrativer Förderhilfen für Kinder mit erhöh-
tem Förderbedarf" mit regional unterschiedlicher
Ausrichtung, z. T. ausschließlich auf Schulen für
Lernbehinderte als Stammschulen.

Die dgs-Landesgruppe Rheinland-Pfalz belürwortet
und unterstützt grundsätzlich wohnortnähere und inte-
grative Förderangebote, sieht aber aufgrund der per-
sonellen Engpässe im Sonderschulbereich große pro-
bleme, insbesondere im ,,überstürzten" Umsetzen des
o.g. Schulversuchs, was vielerorts als,,integrative Ver-
nachlässigung" (nicht nur Sprachbehinderte0
empfunden wird. Die Einrichtung von ,,Förder- und
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sonderpädagogischen Beratungszentren" als mögli-
ches Resultat dieser Reformbemühungen erscheint
wünschenswert, ist.iedoch weder kostenneutral, noch
ohne zusätzliches, qualifiziertes Personal umsetzbar
(... und dies bei nicht unerheblichem Unterrichtsauslall
an den bestehenden Sonderschulen ...).

Die dgs-Landesgruppe Rheinland-Pralz nimmt als Mit-
glied der,,Landesarbeitsgemeinschaft sonderpädago-
gischer Fachverbände" an Gesprächen im Ministerium
für Bildung und Kultur aktiv teil und weist auf die Not-
wendigkeit umfassender sprachsonderpädagogischer
Beratung und Förderung Sprachbeeinträchtigter hin.

Grund zum Feiern gab es im Mai anläßlich eines Jubi-
läums:

Die ,,dgs-AG" land zum 20. mal statt. Den Festvortrag
hielt Prof. Dr. E. Westrich (Mainz). Ein ausführlicher
Bericht lolgt.

Gerhard Zupp

Saarland
1. Aktivitäten der Landesgruppe

1.1 Fottbildung

Die Landesgruppe hat rn Zusammenarbeit mit dem
Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) am 1.

und 2. März 1994 im Schönstatt-Zentrum in Lebach
eine zweitägige Fortbildungsveranstaltung zu dem
Thema angeboten:,,Sprachschwierigkeiten ausländi-
scher Kinder". ln dieser Fortbildungsveranstaltung
ging es insbesondere um spezielle diagnostische Fra-
gestellungen und therapeutische Möglichkeiten im
Kindergarten und in der Schule bei Kindern mit
Deutsch als Fremdsprache. ln der abschließenden
Podiumsdiskussion mit ausländischen Milbürgerinnen
und Mitbürgern wurden die bisherigen Erfahrungen,
aber auch die Erwartungen der Kinder und deren El-

tern eindrucksvoll dargestellt. Aus dieser Foftbildungs-
veranstaltung ist die Einrichtung einer Arbeitsgruppe
hervorgegangen, die sich speziell mit den diagnosti-
schen Fragestellungen weiter beschäftigen wird. Das
Grundsatzreferat dieser interessanten Tagung wird
demnächst verölfentlicht.

1 .2. Landessprachheilbeauftragter

Die Landesgruppe hat in einem Schreiben vom
4.12.1993 die Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, Frau Christiane Kraiewski, aufgelor-
dert, die seit 1991 vakante Stelle des Landessprach-
heilbeauftragten wieder zu besetzen. lm Antwort-
schreiben vom 13.12. 1993 teilt die Ministerin mit, daß
sie im Februar 1994 die Einberufung einer,,Fachkon-
ferenz Jür Sprachheilbehandlung" zu einer konstituie-
renden Sitzung beabsichtigt. Dieses Gremium hat je-
doch bis dato nicht getagt.

1.3 Verhandlungen mit den Krankenkassen

Die Landesgruppe hat am 25. Mai 1993 in einem
Gespräch bei der AOK-Saarland in Saarbrücken die
Vergütungen von Leistungen der Sprech- und

Sprachtherapie bei Erwachsenen - das Leistungs-/
Preisverzeichnis nach § 125 Sozialgesetzbuch V -
neu verhandelt und eine lineare Erhöhung von 3,1 %
für die Laulzeit 01. Juli 1993 bis 30.06.1994 erreicht.
Darüber hinaus wurden auch die neuen ,,Empfehlun-
gen zur Zulassung von Leistungserbringern" diskutiert
und anstehende berufsständische Probleme intensiv
besprochen. Eruähnenswert ist die außerordentlich
gute, sachliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit dem Vertreter der AOK des Saarlandes, Herrn
Eisenbeis, in allen Fragen und Problemen, die die
Sprachheillehrerinnen und Sprachheillehrer betreffen.

2. Zur Hochschulsituation

Die Universität des Saarlandes in Saarbrücken bietet
keine eigene Sonderschullehrerausbildung an. Die
Mehrzahl der Studentinnen und Studenten der Son-
derpädagogik studiert in benachbarten Bundeslän-
dern, vornehmlich in Bheinland-Pfalz.

2.1 Lehramt an Sonderschulen

Für das Lehramt an Sonderschulen ist seit dem Win-
tersemester 1992193 ein neuer grundständiger achts-
emestriger Studiengang an der Universität Koblenz-
Landau eingerichtet. Eine Einschreibung ist in Ko-
blenz oder Landau möglich. Dieser neue Studiengang
vermittelt zusammen mit dem darauffolgenden Vorbe-
reitungsdienst eine breit angelegte Unterrichtsqualifi-
kation sowie Handlungs- bzw. Förderkompetenz in
zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen, die aus
dem Kanon der Fachrichtungen Geistigbehinderten-
pädagogik, Körperbehindertenpädagogik, Lernbehin-
dertenpädagogik, Sprachbehindertenpädagogik und
Verhaltensbehindertenpädagogik ausgewählt werden.

Seit dem Wintersemester 1993/94 ist das lnstitut für
Sonderpädagogik von der Universität Mainz in die
Universität Koblenz-Landau, Abteilung Landau, ver-
legt worden. Dort besteht seit zwei Jahren Iür Studie-
rende die Möglichkeit, Sonderpädagogik als grund-
ständiges Studium in den genannten fünf Fachrichtun-
gen zu studieren.

2.2 Aufbaustudium für Grund- und Hauptschullehrer

Die in saarländischen Sonderschulen eingesetzten
Grund- und Hauptschullehrer haben ab dem WS
1994194 in Rheinland-Pfalz ein dreijähriges Aul-
baustudium zu absolvieren bei einer Reduzierung der
wöchentlichen Arbeitszeit von sieben Unterrichtsstun-
den. Eine Gruppe von 15 Lehrerinnen und Lehrern
wird im Herbst 94 das Sludium der Sonderpädagogik
beginnen.

3. Zur Mitgliederentwicklung

Der Milgliederbestand der dgs-Saarland vom 6. Mai
1994 beträgt 118 Mitglieder.

4. Zum Stand der Entwicklung der vorschulischen
und schulischen Förderung

4. 1. Vorschulischer Bereich

Die Versorgung sprachgestörter Kinder im vorschuli-
schen Bereich wird im Saarland weitgehend abge-
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deckt durch frei praktizierende Logopädinnen und Lo-
gopäden und das relativ dichte Netz der Sprachheil-
ambulanzen der einzelnen Landkreise und des Stadt-
verbandes Saarbrücken. Die Sprachheilkurse werden
in der überwiegenden Zahl von Sprachheillehrerinnen
und Sprachheillehrern in Kindergärten durchgeführt.

4.2. Schulischer Bereich

Die einzige Schule für Sprachbehinderte (Sprachheil-
pädagogisches Förderzentrum) des Saarlandes in
Sulzbach-Neuweiler unterrichtel zur Zeil 136 Schüle-
rinnen und Schüler (davon sind 23 im Schulkindergar-
ten) in 11 Klassen (davon sind 10 Klassen im Grund-
schulbereich); diese Schülerzahl wird auch im kom-
menden Schuljahr 1994/95 erwartet. Die Schule für
Sprachbehinderte ist eine Durchgangsschule mit der
Schwerpunktsetzung im Grundschulbereich und hier
insbesondere im Schulkindergarten und in den ersten
beiden Klassen.

Die seit drei Jahren laufende wissenschaftliche Be-
gleitung des Modellversuchs,,Sonderpädagogische
Förderzentren als Weiterentwicklung der Organisation
sonderpädagogischer Arbeit für behinderte Schülerin-
nen und Schüler" durch die Arbeitseinheit Sonder-
pädagogik der Universität des Saarlandes unter der
Leitung von Prof. Dr. Alfred Sanderwird ihre Arbeit in
diesem Jahr beenden und auf einer Fachtagung im
September 1994 ihre Ergebnisse vorstellen und veröf-
fentlichen.

Die Zahl der lntegrationsanträge steigt permanent, der
sonderpädagogische Förderbedarf wird in den Förder-
ausschüssen festgestellt, doch die Personalisierung
aller lntegrationsmaßnahmen ist nicht möglich.

Der ambulante Sprachförderunterricht an Grundschu-
len (1. Klasse) kann in vielen Grundschulen wegen der
personellen Engpässe nur reduziert durchgeführt wer-
den. Hier muß die Landesgruppe zu Verbesserungen
hinsichtlich der landesweiten Betreuung und Förde-
rung sprachgestörter Schülerinnen und Schüler mit
dazu beitragen.

Herbeft Günther

Sachsen
Ein Bericht über die Arbeit der dgs-Landesgruppe Sach-
sen ist zum einen der Bericht über die vielfältigen An-
strengungen der Mitglieder aus allen Bereichen der
sprachheilpädagogischen Arbeit, ihre fachlichen Er-
kenntnisse in die Entscheidungsfindung der politisch
und verwaltungstechnisch Verantwortlichen einzubrin-
gen, zum anderen aber auch das Aufzählen von konkre-
ten Ergebnissen, die zum Nutzen der sprachbehinderten
Kinder und Jugendlichen erreicht werden konnten.

Dabei wird man feststellen, daß Aufwand und Nutzen
z. T. in einem sehr uneffektiven Verhältnis stehen.

So war es eine große Chance, als Fachverband auf
die inhaltliche Gestaltung des sächsischen Schulge-
setzes Einfluß nehmen zu können und dadurch mitzu-
helfen, die neben den Förderschulen vorhandenen

Einrichtungen des Sprachheilwesens (Sprachheilkin-
dergärten, Förderpädagogische Beratungsstellen,
Sprachheilinternate und Einrichtungen der Ganztags-
betreuung) in ihrem weiteren Erhalt zu stärken. Auch
bei der Erarbeitung von Verwaltungsvorschriften zur
Durchführung der Schuljahre versuchten wir, die fach-
lichen Aspekte der sprachheilpädagogischen Arbeit
darzustellen und durch Diskussionen und Positionspa-
piere Einlluß auf die quantitative Sicherung der Ar-
beitsbedingungen unserer Kollegen zu nehmen.

Leider wurden unsere Argumente nur wenig beachtet

- die Arbeit der Sprachheilpädagogen an den Bera-
tungsstellen ist in der neuen VeMaltungsvorschrift
nicht genau beschrieben, ihr Unterricht wurde als sol-
cher nicht ausgewiesen und kann somit in vielen Fäl-
len nicht mehr erteilt werden. Es besteht erneut die
Ge{ahr, die Qualität der Frühbetreuung einzuschrän-
ken und die ohnehin nicht mehr ausreichend vorhan-
denen Fachkräfte der Frühförderung und ambulanten
Sprachtherapie zu entziehen.

Eine weitere Gelährdung der Frühförderung sprach-
behinderter Kinder kann u. E. von der anstehenden
Novellierung des sächsichen Schulgesetzes ausge-
hen. Durch die Ausgliederung der Sprachheilkinder-
gärten, der lnternate und weiterer Einrichtungen der
Ganztagsbetreuung aus der Landesträgerschaft wer-
den die vorhandenen Einrichtungen in die Hände der
Kommunen gegeben, deren finanzielle Situation per-
sonell und verwaltungstechnisch nicht immer die Jach-
lich optimale Fortsetzung der bisherigen Arbeit zuläß1.

Wir befürchten, daß dadurch eine in Jahrzehnten ge-
wachsene Homogenität der Sprachheilarbeit in Sach-
sen verloren geht - zum Nachteil der sprachbehinder-
ten Kinder.

Wesentliche Aufgabe für die Zeit bis 1995 ist für uns
die lachliche Zuarbeit für die Arbeitsgruppe zur Novel-
lierung des sächsichen Schulgesetzes, um aus der
Sicht Betroffener auf die Folgen der o. g. Veränderun-
gen hinzuweisen und eine qualitativ gute Betreuung
und Hilfe für die entsprechenden Kinder im Vor- und
Grundschulbereich zu erhalten. Hierbei kann der von
uns in der Vergangenheit geleistete Einsatz um die
Gestaltung des sächsischen Schulgesetzes sicherlich
nützlich sein, denn mittlerweile sind die Vertreter un-
serer Landesgruppe auch im sächsischen Kultusmini-
sterium als kompetente und ausdauernde Gesprächs-
partner bekannt. Eine andere wichtige Aufgabe sahen
wir in unserer Einflußnahme auf die Verbesserung der
staatlichen Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Kol-
legen. Wir müssen feststellen, daß das Ausbildungs-
angebot in Sachsen in bezug auf berufsbegleitende
Studienmöglichkeiten nicht verbessert werden konnte.
Viele erfolgreich arbeitende Kollegen sind aber gerade
an einem solchen Angebot interessiert, u. a. auch, weil
die Anerkennung und entsprechende tarifliche Ein-
gruppierung ihrer bisher erworbenen Studienab-
schlüsse noch immer auf sich warten lassen.

Leider gibt es in Sachsen momentan keine reale Mög-
lichkeit, berufsbegleitend einen,,anerkannten" Studi-
enabschluß zu erreichen.
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Erfreulich sieht dagegen das Fortbildungsangebot un-
serer dgs-Landesgruppe aus. lm Zeitraum 1993/94
fanden folgende Veranstaltungen regen zuspruch bei
unseren Mitgliedern - und denen, die es aulgrund
dieses interessanten Angebotes vielleicht noch wer-

den;

20.03.93,,Auditive Wahrnehmungsförderung -
Voraussetzung für den erfolgreichen
Lese- und Schreiblernprozeß"

Frau Dr. Petermann - Berlin

24.O4.93,,Theorelische und praktische Anmerkun-
gen zum Stottern aus der Sicht der funk-
tionellen Entspannung"

Dt. Beinelt - Wien

22.05.93 ,,Lesen durch Schreiben"

Dr. Berchen - Basel

09.10.93,,Behindertenspezifische Förderung bei
Sprachentwicklungsverzögerung"

Frau Prof. F. Meixner-Wien

07.05.94,,Möglichkeiten der Spezifischen Arbeit
mit sprachbehinderten Kindern an
Grundschulen"

Frau Dr. Adler -Leipzig

1 3./1 4.05.94,,Myofunktionelle Therapie"

Frau A. Kittel - Reutlingen

Wir möchten uns in diesem Zusammenhang bei allen
Referenten nochmals herzlichst bedanken.

Gute Erfolge konnten auch in der Arbeit zu den Ver-
tragsabschlüssen mit den Krankenkassen erreicht
werden. Die Verträge stehen kurz vor der Unterzetch-
nung und finden inhaltlich die Zustimmung der in Ne-
bentätigkeit als Logopäden oder Sprachtherapeuten
arbeitenden Kollegen.

Ein weiteres positives Ergebnis unserer Arbeit ist der
Erhalt der LRS-Klassen in Sachsen für einen unbe-
grenzten Zeitraum. Eine wissenschaftliche Begleitung
durch Vertreter der dgs wird von unserer Seite ange-
strebt.

So können wir abschließend leststellen, daß nicht alle
Mühen umsonst waren, obwohl wir gerade in den
wichtigen Punkten berufsbegleitende Ausbildung, An-
erkennung der Studienabschlüsse, Erhalt der Berufs-
bilder,,Sprachheilkindergärtnerin/Sprachheilerziehef'
und Erarbeitung einer Förderschulordnung für das
Land Sachsen gern mehr für die Qualität der Sprach-
heilarbeit erreicht hätten.

Einen besonderen Dank richten wir an unsere beiden
Ehrenmitglieder, Frau Dr. Sigrid Schti/er und Herrn
Günther Gräfe, die nach einem ,,Leben für die Sprach-
heilarbeit" nun ihren wohlverdienten Ruhestand genie-
ßen.

Unsere besten Wünsche gehen auch an den Vorsit-
zenden unserer Landesgruppe, Herrn Harald Sfe/se,

ohne dessen Bemühungen unsere Landesgruppe be-
stimmt nicht so erfolgreich in ihrer Arbeit gewesen

wäre. Er ist leider schwer erkrankt, so daß er die

,,Früchte" seiner Arbeit nun nicht so richtig ,,ernten"
kann. Wir wünschen ihm alles Gute und baldige Gene-

sung.

Antje Leisner

Sachsen-Anhalt
Veränderungen der Lebensverhältnisse, Arbeitsbedin-
gungen und Anforderungen sind in den letzten vier
Jahren über uns hinweggegangen wie Meereswogen,
die sich am Uter brechen und einen umwerfen kön-
nen. Wer standhalten will, muß beweglich sein. Wer
nur auf die nächste Woge wartet, auf das was schetn-
bar unvermeidlich kommt, ermüdet. Wer sich ein Ziel
steckt und darauf seine Kräfte konzentriert, widersteht
der Wucht der Wellen leichter.

Die Landesgruppe hat sich bei der Wahl 1991 und
1 993 Ziele gesteckt und versucht, sich diesen anzunä-
hern.

Waren es am Anfang der Erhalt der institutionellen
Einrichtungen für sprachgeslörte Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, so hat sich der Schwerpunkt mehr
und mehr den inhaltlichen Problemen zugewandt.

Unzählige Gespräche, Briefe und andere Aktivitäten in

den Ministerien, Regierungspräsidien, im Landtag und
in Sprechstunden von Politikern wurden vom Vor-
stand, aber auch von engagierten Mitgliedern genutzt,
unsere Standpunkte darzulegen. Dabei haben wir ge-
lernt, daß man etwas bewegen kann, doch auch, daß
man Geduld haben muß.

Mit vielfältigen Fortbildungsveranstaltungen, konnte
den lnteressen und Wünschen der Mitglieder entspro-
chen werden. Einige seien hier genannt:

- Orofaciale Regulationstherapie nach Castillio Mora'
/es, durchgeführt von Dr. Limbrock, Dr. Hoyer und
Frau Haberstock (Kinderzentrum München)

- ,,Huntington" Ursachen und Erscheinungsformen -
Dr. Kreutz (Göttingen)

- Arbeit mit dem Sprechspiegel - Herr Kosuch (Bad
Orb)

- Technische Hilfen zur Rehabilitation Hörgeschädig-
ter, Anwendung der Mikroportanlagen - Herr Jilg
(Merseburg)

- Praktische Umsetzung des Bundessozialhilfegeset-
zes - Herr Lammers (Hannover)

- Sensibilisierungstest nach Pahn, Dr. Pahn (Ro-
stock)

Für die mit der Landesgruppe Niedersachsen gemein-
sam durchgeführte Herbsttagung mÖchten wir uns an
dieser Stelle bei den engagierten Organisatoren noch
einmal recht herzlich bedanken. Wir laden alle interes-
sierten Pädagogen schon jetzl zu unserer Tagung
vom 29.9. - 1.10.1995 ,,85 Jahre Sprachheilschule
Halle - lnterdisziplinäres Zusammenwirken" recht
herzlich ein.
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Nach 5 Jahren relativer Unsicherheiten und Umstel-
lungsschwierigkeiten ist durch Gesetze, Erlasse und
Verordnungen eine Stabilität erreicht, die den nötigen
äußeren Rahmen für sprachheilpädagogisches Han-
deln ermöglicht. Die Existenz der Sprachheilschulen,
Beratungsstellen und Sprachheilkindergärten ist gesi-
chert und doch bleiben viele Fragen: Die Zahl der
Meldungen für diese Einrichtungen nimmt zu - dies
kann nicht nur den Unsicherheiten der letzten Jahre
zuzuschreiben sein. Auch wenn die Frühförderung in
ihrem Behandlungsumfang wesentlich verringert wur-
de, kann dies nicht allein Ursache der Zunahme von
Sprachstörungen sein. Was ist es aber dann?

Der lnformationsfluß durch die verschiedenen staatli-
chen Ebenen dauert zu lange und ist häufig sehr
schleppend, und so verpuffen angesetzte Maßnah-
men für das Kind oder können nur durch Mehraufwand
konigiert werden.

Unter der Sicht, daß z. B. lür die lese-rechtschreib-
schwachen Kinder die integrative Beschulung veruirk-
licht wird, ohne die lntegration wirklich zu treffen und
dadurch die Chancen für diese Kinder geringer wer-
den, ist die Sorge groß, daß dies auch für die sprach-
gestörten Kinder vorgesehen ist.

Zur Zeil gibt es in Sachsen-Anhalt 3 Sprachheilschu-
len mit außerunterrichtlicher Betreuung im Hort, und
an 2 Sprachheilschulen besteht außerdem noch ein
Schülerwohnheim. An 40 Sonderschulen im Land sind
Sonderpädagogische Beratungsstellen angeschlos-
sen, in denen nicht überall Sprachheilpädagogen ar
beiten. Die sprachtherapeutische Betreuung im vor-
schulischen Bereich erfolgt in 4 Sprachheilkindergär-
ten, in 8 Sprachheilgruppen in Regelkindergärten und
in 2 lntegrationskindergärten. lnzwischen gibt es 10
Sprachtherapeutische Praxen, die von Sprachheilpäd-
agogen gegründet wurden.

Haben sich die räumlichen Bedingungen (für die Vor-
schulkinder durch die Eingliederungshilfen, für die
Beratungsstellen durch die zweimalige Bereitstellung
von 20.000,- DM durch das Kultusministerium) ins-
gesamt verbessert, könnte durch die weitere Aufnah-
me von Fachpersonal die Arbeit qualitativ verbessert
werden. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg können am lnstitut für Rehabilitationspädago-
gik das Lehramt an Sonderschulen und die Studien-
richtung Rehabilitationspädagogik studiert werden.

ln der Zusammenarbeit mit dem VdS, dem Verband
der Sehbehindertenpädagogen und lnitiativgruppen
von Ellern haben wir versucht, die lnteressen unserer
Mitglieder in vieltältigster Weise zu vertreten.

Erste gemeinsame Kontakte gab es mit der Arbeits-
gruppe der Phoniater und Pädaudiologen des Landes
Sachsen-Anhalt.

Wir sind zwar in den vergangenen Jahren unseren
Zielen

- familiennahe Förderung durch ambulante und mo-
bile Arbeitsweise,

- behinderungsübergreifende Arbeitsweise,

- Erstellung von Förderplänen im Team, mit Eltern
abgestimmt,

- Einzelintegration, unterstützt durch behinderungs-
spezifische Hilfen,

- Kooperation von Allgemeinbildenden Schulen und
Sprachheilschule,

- Erhalt der Sprachheilschule

recht nahe gekommen. Es gibt iedoch noch sehr viel
zu tun.

Regina Schleiff

Schleswig-Holstein
Allgemeines

Das Ministerium für Frauen, Bildung, Weiterbildung
und Sport ist stolz, daß auf Bundesebene prozentual
die meisten Behinderten integrativ beschult werden.
Das zwang und zwingt die Landesgruppe in vielen
Verhandlungen mit dem Ministerium und anderen
Fachverbänden, einerseits Bewährtes zu erhalten,
andererseits Strukturen infrage zu stellen, um die AuI-
gaben der Sprachheilpädagogik neu zu definieren.
Dieser Prozeß kann nicht abgeschlossen werden.

Er wird lnhalt der nächsten Hauptversammlung sein.
Betroffen sind nicht nur Sprachheilgrundschulen,
Sprachheilgrundschulklassen und Ambulatorien, son-
dern auch die Hochschule und das Landesinstitut für
Praxis und Theorie in der Schule.

So stellte Frau Prof. Dt. Heidtmann aul der letzten
Fortbildung im November die Frage:

"Pädagogik für Sprach- und Kommunikationsstö-
rungen - Ein neues Worl oder mehr?"

Situation in der Hochschule

Seit April 1994 ist die ehemalige Pädagogische Hoch-
schule Kiel als Erziehungswissenschaftliche Fakultät
in die Christian - Albrechts - Universität zu Kiel einge-
gliedert worden.

Das lnstitul für Heilpädagogik dieser Fakultät besteht
aus fünf Abteilungen, eine davon ist die Abteilung
,,Pädagogik für Sprach- und Kommunikationsstörun-
gen" (ehemals Sprachheil- bzw. Sprachbehindenen-
pädagogik). Die Abteilung besteht aus einer Professur
und zwei Stellen für abgeordnete Sonderschullehr-
kräfte. Möglich ist das Studium für das Lehramt an
Sonderschulen, das Magisterstudium und das Diplom.
Die Studiengänge sind grundständig konzipiert.

Zw Zeil studieren in der Fachrichtung OOO Stu-
dent(inn)en. Mit der Umbenennung des Lehrgebietes
begann eine Neustrukturierung des Studiums. Die
neue Bezeichnung steht {ür eine veränderte und vor
allem erweiterte Sichtweise von Sprach- und Kommu-
nikationsstörungen. Statt der Betrachtung isolierter
Funktionsauslälle und der Überbetonung artikulatori-
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scher Auflälligkeiten geht es auch um interaktionisti-
sche Sichtweisen, die verbale und nonverbale Kom-
munikation berücksichtigen. Sprache wird verstanden
als ein Medium der interpersonellen und verschiede-
nen Zwecken dienenden Verständigung. Für den Be-

reich der Schule wurde das Konzept des sprach- und
kommunikationsiördernden Unterrichts entwickelt.

Mitgliederstand:

konstant mit 245.

Stand und Entwicklung der Sprachheilpädagogik:

Die Sprachheilpädagogik befindet sich in einer Um-
bruchphase. Neue Aspekte werden gesetzt.

Ein besonders wichtiger Punkt isl die Frühförderung.
Die Sprachheilpädagoglnnen bemühen sich in 118
Ambulatorien, die Sprachbehinderungen vor der Ein-
schulung abzubauen oder so zu mindern, daß eine
problemlose Einschulung in die Örtliche Grundschule
vollzogen werden kann.

Wichtig ist hierbei die Mitwirkung von Elternhaus und
Kindergarten, um eine möglichst ganzheitliche Förde-
rung sicherzustellen. Nach der veröffentlichten Stati-
stik gelang dieses bei 53 % der 7243 betreuten Kinder.

Liegt trotz der Früh1örderung noch eine deutliche
Sprachbehinderung vor, so muß die örtliche Grund-
schule Jederführend prüfen, ob das behinderte Kind
integrativ beschult werden kann.

lst die Sprachbehinderung so schwer, daß das Kind
weder integrativ noch ambulant ausreichend gerördert
werden kann, so wird es in eine der 10 Sprachheil-
grundschulen, 34 Sprachheilgrundschulklassen in 16

Orten oder in die Staatliche lnternatsschule f ür
Sprachbehinderte eingewiesen.

Was für die Sprachheilgrundschulklassen (Sprachheil-
klasse 1 und 2 in organisatorischer Verbundenheit mit
einer Grundschule) zwingend war, die Rückgliederung
nach der 2. Klasse, wird den Kreisschulrät(inn)en im
Planstellenzuweisungserlaß sehr nahe gelegt. Dort
heißt es:

,,Rechtzeitig vor Abschluß der Klasse 2 müssen die
Lehrkräfte prüfen, ob bei einem Kind nach erfolgter
unterrichtsimmanenter und zusätzlicher Sprachför-
derung noch eine so schwere Sprachstörung vor-
liegt, daß die weitere Förderung durch Sprachheil-
lehrkräfte notwendig ist. Ab Klasse 3 ist, sofern die
Sprachstörung nicht abgebaut werden konnte, inte'
grativen Maßnahmen grundsätzlich Vorrang einzu-
räumen."

Ein Erlaß, der von vielen Sprachheilgrundschulen, die
sich als Durchgangsschule verstehen, schon erfüllt
wird. Hier hat sich iedoch nicht die Einzelintegration,
sondern die Einrichtung von Kombiklassen bewährt.

Persönliche Perspektive:

ln der bundesweiten lntegrationsbewegung dürfen wir
nicht mehr eine ,,Überlebensnische" suchen, sondern
wir müssen uns auf die speziellen Werte der Sprach-

heilpädagogik besinnen. Wir sind einige der wenigen
Sonderpädagog(inn)en, die rehabilitieren können.

Wenn man eine Behinderung abbauen kann, dann
sollte man es auch tun!

Die Sprachheilpädagogik hat in Schleswig-Holstein
einen hohen Standard erreicht, deshalb sollte die Fra-
ge heißen:

,,Wie können wir in der lntegrationsbewegung für
die Sprachbehinderten die sprachheilpädagogische
Kompetenz behalten und ausbauen?"

Wir dürfen in dieser Diskussion rrichrimmer die lnstitu-
lion Sprachheilgrundschule in den Mittelpunkt stellen.

Harald Schmaffeldt

Thüringen
Zur Entwicklung der Mitgliederzahlen

Schulvorbereitende und Frühfördereinrichtungen: jetzt
45 Mitglieder.

3 Austritten (Aufgabe der Tätigkeit) stehen 4 Neuauf-
nahmen gegenüber.

Mobile Sonderpädagogische Dienste: jetzt 69 Mitglie-
der.

Rückgang um 6 Mitglieder (4 in Rente oder verstor-
ben, 2 in den DBL).

Förderschulen und Klassen für Sprachbehinderte:
jetzt 73 Mitglieder.

11 Austritte, überwiegend wegen Ausscheidens aus
dem Schuldienst.

Damit hat die Landesgruppe Thüringer Sprach- und
Stimmheilpädagogen derzeit 187 Mitglieder, von de-
nen wegen Doppelmitgliedschaft in der Familie 4 so-
wie eine Rentnerin nur den Landesgruppenbeitrag
entrichten und nichl die vollen Rechte von dgs-Mitglie-
dern genießen.

Zum Stand der Förderung Sprachbehinderter im Frei
staat Thüringen

Obwohl alle wesentlichen bildungspolitischen Kräfte
Thüringens und wir Praktiker von der großen Bedeu-
tung frühzeitiger Erfassung sprachlicher Behinderun-
gen als Vorbedingung einer effektiven Behandlung
überzeugt sind, vermochten wir es nicht, die ge-

wünschten Ergebnisse zu erzielen. Die ursprünglich
hiermit hauptsächlich beiaßten Beratungsstellen exi-
stieren nicht mehr in der gewohnten Form, weil die
dort tätigen Sprach- und Stimmheilpädagogen als Mit-
arbeiter des neugeschaffenen Mobilen Sonderpäd-
agogischen Dienstes ein verändertes Aufgabenspek-
trum zu bewältigen haben. Die Sprachheilkindergärten
und -gruppen sind.letzt,,Schulvorbereitende Bereiche"
von Förderschulen oder integrative Einrichtungen
oder Regeleinrichtungen ohne ein besonderes Profil,

alles mit entsprechend unterschiedlichen Folgen für
die dort Beschäftigten.
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Mit der Öffnung des Logopädengesetzes haben sich
inzwischen viele Mitarbeiter des Mobilen Dienstes be-
reit erklärt, auf Honorarbasis für Krankenkassen tätig
zu werden, weitere, besonders Diplomerzieherinnen
und Diplomvorschulerzieherinnen, die sich verständli-
cher Weise besonders unsicher fühlten, gingen den
Weg in die Selbständigkeit, wodurch erwachsene
Sprachbehinderte auch in Thüringen wieder eine
Chance haben, sprach- oder stimmtherapeutisch be-
treut zu werden.

Als äußerst schäbig empfinden wir die Geringschät-
zung, mancherorts auch Nicht-zur-Kenntnisnahme der
sonderpädagogischen Zusatzausbildung aller Art und
in allen Bereichen. Besonders oft wird sie bei ,,Sonder-
pädagogischen Fachkräften" mißachtet oder als ,,un-
nötige Uberqualifikation" abgetan. Wegen begründe-
ter Befürchtung von Repressalien lügen sich beson-
ders ehemalige Sprachheilkindergärtnerinnen.

Das Thüringer Förderschulgesetz sichert die Einrich-
tung von Diagnose- und Förderklassen, von denen
allein an unseren Förderschulen elwa 240 bestehen,
wie auch die Einrichtung von Klassen für die LRS-
Förderung, wo dies sinnvoll und machbar ist.

Die ebenfalls angestrebte integrative FörderunE befin-
det sich noch im Anfangsstadium, weil die sächlichen
wie auch die personellen Voraussetzungen noch nicht
bestehen. Um die geforderte Wohnortnähe zu errei-
chen, wurden multidisziplinäre Sonderpädagogische
Förderzentren aus der Taufe gehoben; zum Beginn
des Jahres 1994 war es ein Dutzend. Sie entwickelten
sich überwiegend aus Förderschulen für Lernbehin-
derte und verfügen, wie jede Förderschule des Lan-
des, auch über einen schulvorbereitenden Bereich,
zuweilen unter EinschluB eines ehemaligen Sprach-
heilkindergartens oder einer solchen Gruppe. Die
sprachheilpädagogische Versorgung obliegt im För-
derzentrum vor allem dem Mobilen Dienst, soweit
nicht eine Sprachheilschule angegliedert ist.

Für alle Thüringer Förderschulen ist die Ganztagslern-
förderung verbindlich. Das bedeutet Etnschränkung
eigenverantwortlicher Freizeitgestaltung und sozialer
Beziehungen im Wohngebiet, zumal wenn der Schü-
lertransport (Fahrdienst) zu zeitaufwendig ist.

Ausbildung, Fort- und Weiterbildung von Sprach-
heilpädagogen

Seit Jahren ist bei erheblichem Anstieg der an Sprach-
heilschulen tätigen Pädagogen die Zahl der ausgebil-
deten Sprachheilpädagogen stark rückläulig. Auch im
Mobilen Dienst und im Schulvorbereitenden Bereich
wie in Kindergärten vermindert sich die Zahl der di-
plomierten und der postgradual ausgebildeten Mitar-
beiter, ohne daß neue Fachleute nachrücken.

Dieser Zustand muß sich ändern. Vorerst beginnt eine
berufsbegleitende Fortbildung nach einem 100-Stun-
den-Programm für die am stärksten gelorderten Son-
derpädagogen, für die Mitarbeiter des Mobilen Dien-
stes. Hierbei wird die Einführung in andere sonderpäd-
agogische Disziplinen im Vordergrund stehen. Je 50

Pädagogischen Fachkräften wird ab September an
den Fachschulen für Sozialpädagogik Gera und Gotha
in einem 2O0-Stunden-Programm die Ausbildung zur
Sonderpädagogischen Fachkraft für Geistigbehinder-
te und einer ebensogroßen Zahl ab Februar die Aus-
bildung für Lernbehinderte ermöglicht, wodurch die
Ganztags-Lernförderung bestimmt gewinnt. Eine sol-
che Chance soll auch in den Disziplinen ,,Verhaltens-
probleme" und,,Sprachbehinderungen" angeboten
werden. Ebenfalls berulsbegleitend, in der genannten
Reihenfolge, werden an der Erziehungswissenschaft-
lichen Fakultät der Pädagogischen Hochschule ErJurt
vorerst Grundschullehrer zu Sonderschulpädagogen
ausgebildet. Auch hier soll dieser Lehrbetrieb mit dem
Herbstsemester beginnen, spätestens aber zum Früh-
jahr.

Für alle Teilnehmer dieser Qualifizierungsmaßnah-
men wurde ein Abminderungsstundenpool gescha{-
fen. Ein grundständiges Sonderschulstudium kann in
Thüringen zur Zeit noch nicht angeboten werden.

Aktivitäten des Vorstandes der Landesgruppe

Etwa vierteljährlich erschienen Rundbriefe, durch die
unsere Mitglieder über aktuelle Angelegenheiten der
Landesgruppe und über wesentliche Vorgänge im
Gesamtverband wie auch in anderen Landesgruppen
unterrichtet wurden. Gleichzeitig dienten sie der lnlor-
mation über Vorhaben und über Aktivitäten des Vor-
standes, die Ergebnisse von Vorstößen in Ministerien,
im Landtag und bei Gewerkschaften. Hierbei handelte
es sich vor allem um Fragen der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung und die gegenseitige Abstimmung von Vor-
haben im bildungspolitischen Bereich. Die lnitiative zu
konzertierten Aktionen der Gewerkschaften und son-
derpädagogischen Fachverbände zwecks Gleichstel-
lung der Ausbildung, der gerechten Eingruppierung
und der Behandlung unserer Diplomerzieher und der
Diplom-Vorschulerzieherinnen gingen im wesentli-
chen von uns aus.

Aktiv schalteten wir uns in die Diskussion um die För-
derschulverordnung ein und mobilisierten zu diesem
Zwecke auch die Schulleitungen, wie wir es jetzt auch
geschafft haben dürften, daß die Leiter unserer Schu-
len eine Arbeitsgruppe bilden, um in diesem Rahmen
wichtige Probleme zu beraten und erforderliche Maß-
nahmen abzustimmen.

Unsere Arbeitsgtuppe,§timmd' gestaltete, initiiert von
Herrn Serdel (Schmölln) und geleitet von Frau Almuth
Müller (Jena) zwei Fortbildungskurse. Lebhaftes lnter-
esse fanden Vorträge über die Arbeit in Diagnose- und
Förderklassen durch Henn Heilmann (Schweinfurt)
und Herrn Dr. Weigt (Betlin) zur LRS-Problematik.

Breiten Raum nahm die Neufassung unserer Satzung
ein, die dringend den inzwischen erheblich veränder-
ten Verhältnissen angepaßt werden mußte.

lnwieweit auch die Geschäftsordnung einer Überar-
beitung bedarf, muß der neue Vorstand entscheiden.

Die Mitglieder unserer lnteressengemeinschaft
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,,Schulvorbereitende und Frühfördereinrichtungen" un-
terstehen unterschiedlichen Ministerien und Trägern.
Für sie gibt es deshalb keine gemeinsamen Fortbil-
dungsmöglichkeiten, es sei denn, die Landesgruppe
organisiert sie. Das geschah in früheren Jahren auch
regelmäßig, aber nicht mehr im letzten und wurde
deshalb lür die Zukunft eingefordert.

Gotthard Häser

Westfalen-Lippe
1. Mitgliederbestand und Entwicklung

Die dgs-Landesgruppe Westfalen-Lippe hat im Be-
richtszeitraum einen Mitgliederzuwachs von 175 auf
382.

Nach Bereinigung der Mitgliederkartei (Beitragsrück-
stand, Austritte etc.) verbleiben 358 Mitglieder.

Die Landesgruppe bemüht sich weiter, durch kontinu-
ierliche Werbeaktionen in den Schulen für Sprachbe-
hinderte, in den stationären und teilstationären Ein-
richtungen, in den freien Praxen den Mitgliederbe-
sland zu erhöhen und damit die Durchsetzungsfähig-
keit der fachspezifischen und berulspolitischen Ziel-
vorstellungen zu verbessern.

2. Sonderpädagogischc Förderung Sprachbehin-
derter

2.1 Frühförderung mit dem Förderschwerpunkt
S p rac h b e h i n d e rte n p äd ago g i k

Nordrhein-Westfalen bemüht sich zur Zeit darum, eine
weitere Aufsplitterung der Trägerzuständigkeit im vor-
schulischen Bereich sonderpädagogischer Förderung
zu vermeiden und die Maßnahmen stärker zu koordi-
nieren.

Sprachheilpädagogische Frühförderung erfolgt zur
Zeit in den kommunalen Sprachheilambulanzen, in

den Heilpädagogischen Tagesstätten, in den Sonder-
kindergärten, in klinischen Einrichlungen, in 1reier Pra-
xis und in den vorschulischen Regeleinrichtungen.

2.2 Förderschwerpunkt Sprachbehindertenpädago'
gik im schulischen Bereich

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat ein
Gesetz,,Zur Weiterentwicklung sonderpädagogischer
Förderung - SonderschulentwicklungsgeseZ' in das
Parlament eingebracht.

- Regelort Iür sonderpädagogische FÖrderung ist die
Sonderschule, z. B. die Schule für Sprachbehinderte.

- Der gemeinsame Unterricht behinderter und nicht-
behindeder Kinder und Jugendlicher wird auf eine
gesetzliche Basis gestellt.

- Voraussetzung in jedem Einzelfall ist das Vorhan-
densein der erforderlichen sächlichen und perso-

nellen Voraussetzungen Iür den gemeinsamen Un-

terricht.

- Rechtsanspruch auf gemeinsamen Unterricht wird

nicht ausgewiesen, der Haushaltsvorbehalt wird im
Gesetz festgeschrieben.

- Über den Antrag auf gemeinsamen Untenicht ent-
scheidet in jedem Einzelfall die Schulautsichtsbe-
hörde.

Die dgs-Landesgruppe fordert unabhängig von den
jeweiligen Organisationsformen sonderpädagogischer
Förderung den Erhalt des in Sonderschulen erreichten
Förderstandards und lehnt jede Minimierung ab.

Das Gesetz ermöglicht die Führung von,,unterschied-
lichen Sonderschultypen im personellen und organisa-
torischen Verbund". Diese darf nur in Ausnahmefällen
ermöglicht werden, in denen eine spezielle Sonder-
schule in zumutbarer Entfernung nicht zu erreichen ist.

Abzulehnen sind nach Auffassung der dgs Sonder-
schulklassen und sonderpädagogische Förderklassen
an allgemeinen Schulen, die sowohl den gemeinsa-
men Unterricht als auch die spezielle sonderpädagogi-
sche Förderung konterkarieren.

Die dgs-Landesgruppe Westfalen-Lippe hält auch wei-
terhin die Schule für Sprachbehinderte für die geeig-
neteste Organisationsform sonderpädagogischer För-
derung Sprachbehinderter. Diese sollte personell so
ausgestattet werden, daß sie die Aufgaben eines son-
derpädagogischen Förderzentrums für die Beratung,
Diagnose und Förderung im Bereich der Frühförde-
rung und im Bereich schulischer Förderung sowohl in
ambulanten Diensten als auch in schulischen Einrich-
tungen wahrnehmen kann.

Die Landesgruppe wird konstruktiv-kritisch an der po-

sitiven Weiterentwicklung von Förderorganisationsfor-
men sprachheilpädagogischer Hilfen mitarbeiten, wird
aber nicht zu einem Verzicht auf die erreichten Stan-
dards bereit sein.

ln einer in Nordrhein-Westfalen als Schulversuch ge-
führlen ,,Förderschule" (gem. § 4 SchVG) sollen die
Förderschwerpunkte Sprachbehindertenpädagogik,
Lernbehindertenpädagogik und Erziehungshilfe zu-
sammengeführt werden und erprobt werden, wie in
einem integrierten Fördersystem die unterschiedli-
chen Förderspezifika dem Angebot in speziellen Son-
derschulen vergleichbar ortsnah ohne qualitative und
quantitative Einbuße verwirklicht werden können.

Es geht vor allem darum, ,,möglichst vielen behinder
ten Kindern und Jugendlichen wohnortnah eine ihrem
Förderbedarf entsprechende Sonderschule anzubie-
ten".

Es beteiligen sich zur Zeit 27 Schulen an dem Ver-
such.

Die prozentualen Anteile der Schülerinnen und Schü-
ler in den zehn unterschiedlichen Sonderschultypen
betragen im Schuljahr 1993/94:

Schule Iür Lernbehinderte 52,6 "/"
SchulefürGeistigbehinderte 14,O'k
Schule für Körperbehinderte 06,6 %
Schule für Erziehungshilfe 08,2 %
Schule für Gehörlose 01 ,3 "/"
Schule für Schwerhörtge O2,0 %
Schule für Sprachbehinderte 10,2 "k
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Schule für Blinde 00,6 %
Schule für Sehbehinderte 01 ,1 %
Schule für Kranke 03,3 %

Das zahlenmäßige Verhältnis der Schülerschaft der
Schulen für Lernbehinderte, Schulen 1ür Erziehungs-
hilfe und Schulen Iür Sprachbehinderte zueinander
beträgt:

in Schulen für Lernbehinderte - 44.271 =74,1 "k
in Schulen für Erziehungshilfe - 6.896 ='l.1,5 %
in Schulen für Sprachbehinderte - 8.603 =-14.4 %

- 59.770 = 100,0 %

2.3 Personalsituation

Die Schüler-Lehrerstellen-Relation für die Schule für
Sprachbehinderte beträgt

im Primarbereich 1 : 8,7 (früher 1 : 7,9),
im Sekundarbereich 1 : 7,9,

für die Förderschule im

Primarbereich 1 : 8,7,
im Sekundarbereich I : 7,9.

Ausbildungsstätten im Bereich der Sonderpädagogik
sind die Universitäten Dortmund und Köln. Das Studi-
um wird wohl originär (8 Semester) wie auch als Auf-
baustudium (4 Semester) ermöglicht. Vor Aufnahme
des Studiums ist ein lnformationspraktikum (3 Wo-
chen je studierter Fachrichtung) abzuleisten.

Nach der Ersten Staatsprüfung ist ein 24 monatiger
Vorbereitungsdienst an einem Studienseminar für das
Lehramt Sonderpädagogik abzuleisten, der mit der
zweiten Staatsprülung abschließt.

Die im Landeshaushalt ausgewiesene Planstellenzahl
sichert den Förderbedarl nur ungenügend ab, das gilt
insbesondere für den Bereich sonderpädagogischer
Förderung in allgemeinen Einrichtungen. lm Bereich
der Schule für Sprachbehinderte besteht ein Fehl von
etwa 10 %.

Die Personalsituation in den Sonderschulen ist alar-
mierend. Die Zahl der Bewerber reicht nicht aus und
wird auch in den nächslen Jahren durch die in den
Studienseminaren und Hochschulen vorhandenen
Lehramlsanwärter und Studentinnen und Studenlen
nicht auszugleichen sein.

lm Dezember 1995 verlassen 380 Lehramtsanwärter
die Studienseminare, im Dezember 1996 weitere 3OO

nach Absolvieren ihres Vorbereitungsdienstes.

Aufgrund der Zahl der Studierenden für das Lehramt
Sonderpädagogik werden etwa 600 Bewerber für den
Eintritt in den Vorbereitungsdienst zur Verfügung ste-
hen. Inzwischen sind mehr als 10OO Studienanfänger
an den Universitäten Köln und Dortmund eingeschrie-
ben.

Nach einer Langzeitstudie wird mit einem Schwund
von etwa 50 % gerechnet, so daß die Zahl der potien-
tiellen Bewerber für den Sonderschuldienst auf keinen

Fall zur Deckung der Ersatzeinstellungen ausreichen
und in keiner Weise den sich abzeichnenden Förder-
zuwachs ausgleichen können.

Bewerber mil der ersten Fachrichtung Sondererzie-
hung und Rehabilitation der Sprachbehinderten ste-
hen zur Verfügung, werden jedoch infolge der insge-
samt schwierigen Personalsituation in vielen Fällen
fachfremd in anderen Sonderschultypen eingesetzt.

Für die Tätigkeit in den kommunalen Sprachheilambu-
lanzen, vor allem in ländlichen von den Ausbildungs-
stätten weit entfernt liegenden Landesteilen, stehen
Sprachheilpädagogen nur begrenzt zur Verfügung.
Das liegt insbesondere im Vergütungssystem begrün-
det (kein BAT-Vertrag, ausschließlich Honorarbasis -
Unterrichtsstundenvergütung).

3. Fortbildungsangebote der dgs-Landesgruppe

Die Landesgruppe veröffentlicht halbjährlich Fortbil-
dungsprogramme, die allen Kolleginnen und Kollegen
sowohl im schulischen als auch im außerschulischen
Bereich fachqualifizierende Angebote machen. Die
Fortbildungsangebote werden von Mitgliedern und
Nichtmitgliedern hervorragend angenommen, sind
durchweg ausgebucht, Absagen sind erforderlich.

4. Freiberuflich und angestellt tätige Sprachheil-
pädagogen

Nach der Bildung der AGFAS wird auch in der dgs-
Landesgruppe Westfalen Lippe die bestehenden Ar-
beitsgemeinschaft der freiberuflich und als Angestellte
tätigen Sprachheilpädagogen offiziell in eine Landes-
gruppe der dgs-AcFAS umgewandett und ein(e)
Vorsilzende(r) durch die Mitgliederversammlung ge-
wählt.

Aktuell wird die sprachtherapeutische Versorgung im
außerschulischen Bereich in Nordrhein-Westfalen
durch eine diskriminierende Besteuerungspraxis (Um-
satzsteuer) gefährdet und zahlreiche sprachtherapeu-
tische Praxen in ihrer Existenz gefährdet. Nach einer
Entscheidung des BFM können alle sprachtherapeuti-
schen Praxen, die nicht von Logopädinnen und Logo-
päden geführt werden, ,,jederzeit zur Steuernachzah-
lung (Umsatzsteuer) herangezogen werden".

Gegen diese eklatante Ungleichbehandlung der
Sprachheilpädagogen hat die dgs-Landesgruppe aufs
schärfste interveniert und entsprechende Aktivitäten
im politischen Raum eingeleitet.

5. Xll. Arbeits- und Forbildungstagung der dgs
1996

Die Landesgruppe Westfalen-Lippe ist mit der Durch-
führung der Xll. Arbeits- und Fortbildungstagung der
dgs 1996 beauftragt.

Die Tagung findet voraussichtlich in der Zeit vom
26.09. - 28.09.96 in Münster statt mit dem Arbeits-
schwerpunkt
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,,Rehabilitation Sprachbehindefter - interdisziplinärer
Auftrag an Medizin, Pädagogik, Psychologie und Sozi-
alpädagogik"

Forschungsbeiträge aus allen Disziplinen - Modellvor-
haben, Fleferate, Berichte aus der Praxis - sind be-
reits jetzt willkommen. Wir freuen uns. wenn eine mög-
lichst breite Basis der Vorbereitung entsteht.

Hermann Grus

Empfehlungen zur sonderpädagogi-
schen Förderung in den Schulen in
der Bundesrepublik Deutschland -
Beschluß der Kultusministerkonfe-
renz am 06. Mai 1994 in München
Die Kultusministerkonferenz hat am 06. Mai 1994
nach einer Beratungszeit von drei Jahren die Empfeh-
lungen zur Sonderpädagogischen Förderung in den
Schulen in der Bundesrepublik Deutschland verab-
schiedet. Sie ersetzen die Empfehlung zur Ordnung
des Sonderschulyyesensvom 16. März 1972; die hie-
rin enthaltenen Richtlinien für die einzelnen Sonder-
schulen wurden übernommen, soweit sie den neuen
Empfehlungen nicht entgegenstehen.

Die neuen Empfehlungen wurden herausgegeben, um
im Zuge des Zusammenwachsens der alten und neu-
en Länder in der Bundesrepublik Deutschland auch für
die sonderpädagogrsche Förderung eine gemeinsame
Orientierung zu finden und den Veränderungen des
pädagogischen Arbeitens Rechnung zu tragen.

Die wachsende Vieltalt der Organisationsformen und
der Vorgehensweisen in der pädagogischen Förde-
rung, die Erfahrungen mit gemeinsamen Unterricht
behinderter und nichtbehinderter Kinder, erziehungs-
wissenschaftliche Denkanstöße und schulpolitische
Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Ländern lie-
ßen heute vielfältige Übereinstimmungen erkennen;
sie seien Zeichen für eine eher personbezogene, indi-
vidualisierende und nicht mehr vorrangig institutions-
bezogene Sichtweise sonderpädagogischer Förde-
rung. So sei neben den Begriff der Sonderschulbedür-
tigkeit in zunehmenden Maße der Begriff des sonder-
pädagog i schen Förde rbedarts getreten. U nd die Erf ül-
lung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sei
nicht an Sonderschulen gebunden; vielmehr könne
auch die allgemeine Schule diesen Auftrag erfüllen.

Nach den Empfehlungen ist die Bildung und Erzie-
hung behinderter junger Menschen verstärkt als ge-
meinsame Aufgabe für grundsätzlich alle Schulen an-
zustreben. Dieser Prozeß sei vor allem gekennzeich-
net durch:

- die Erfahrungen sonderpädagogischer Förderung
in den Sonderschulen und in allgemeinen Schulen,

- ein verändertes Verständnis im Umgang mit behin-
derten Menschen,

- die Ausweitung der Früherkennung und Frühförde-
rung,

- die Weiterentwicklung von pädagogischen Konzep-
ten in Kindergärten und vor allem in den Grund-
schulen,

- den Einsatz weiterentwickelter und neuer techni-
scher Hilfen,

- die Verbesserung der förderdiagnostrschen Mög-
lichkeiten,

- einer Höherbewertung der wohnortnahen Schulen
für das Kind.

Bei allen geplanten Veränderungen sei darauf zu ach-
ten,

- daß die notwendige Qualität und der erforderliche
Umfang der Fördermaßnahmen gesichert wird,

- daß die Flexibilität der Förderangebote in einem
System gestufter und miteinander verbundener Hil-
fen gewährleistet ist,

- daß Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf unabhängig von Ort und Form
der Förderung möglichst gleiche Bildungschancen
erhalten,

- daß Behinderte und Nichtbehinderte in gemeinsa-
mem Unterricht ihren Bedürfnissen entsprechend
gefördert und gefordert werden,

- daß die Zusammenarbeit aller an der Förderung
des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen beteiligten
Personen und lnstitutionen gewährleistet ist-

Die Empfehlungen befassen sich ausführlich mit der
Beschreibung und Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs. Dieser umschreibe die individu-
ellen Förderbedürfnisse im Sinne spezieller erzieheri-
scher und unterrichtlicher Erlordernisse; deren Einlö-
sung mache eine sonderpädagogische Unterstützung
oder lntervention nötig. Hierzu gehörten auch thera-
peutische und soziale Hilfen weiterer außerschuli-
scher Träger, lm Sinne einer Kind-Umfeld-Analyse
seien die Voraussetzungen und Perspektiven der ele-
mentaren Bereiche der Entwicklung wie Motorik,
Wahrnehmung, Kognition, Motivation, sprachliche
Kommunikation, lnteraktion, Emotionalität und Kreati-
vität mit einzubeziehen.

Folgende Förderschwerpunkte werden genannt:

- Bereich des Lern- und Leistungsverhaltens, insbe-
sondere des schulischen Lernens, des Umgehen-
Könnens mit Beeinträchtigungen beim Lernen;

- Bereich der Sprache, des Sprechens, des kommu-
nikativen Handelns, des Umgehen-Könnens mit
sprachlichen Beeinträchtigungen ;

- Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung,
des Erlebens und der Selbststeuerung, des Umge-
hen-Könnens mit Störungen des Erlebens und Ver-
haltens;

- Bereich der geistigen Entwickung, des Umgehen-
Könnens mit geistiger Behinderung;

- Bereich der körperlichen und motorischen Entwick-
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lung, des Umgehen-Könnens mit erheblichen Be-
einträchtigungen im Bereich der Bewegung und mit
körperlicher Behinderung;

- Bereich des Hörens, der auditiven Wahrnehmung
und des Umgehen-Könnens mit einer Hörschädi-
gung;

- Bereich des Sehens, der visuellen Wahrnehmung,
des Umgehen-Könnens mit einer Sehschädigung;

- Bereich einer lang andauernden Erkrankung und
des Umgehen-Könnens mit einer lang andauernden
Erkrankung.

Zur Realisation sonderpädagogischer Förderung wird
darauf hingewiesen, daß sich in den vergangenen
Jahren eine Vielfalt von Förderformen und Förderor-
ten entwickelt habe, eben Formen der gemeinsamen

Erziehung und Unterrichtung von Kindern und Ju-
gendlichen mil und ohne Behinderungen an unter-
schiedlichen Lernorten. Hierbei edühren vorbeugende
Maßnahmen eine höhere Bedeutung. lm einzelnen
werden genannt und kurz vorgestellt:

- Sonderpädagogische Förderung durch vorbeugen-
de Maßnahmen.

- Sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen
Unterricht.

- Sonderpädagogische Förderung in kooperativen
Formen.

- Sonderpädagogische Förderung im Rahmen von

Sonderpädagogischen Förderzentren.

- Sonderpädagogische Förderung im beruisbilden-
den Bereich und beim Ubergang in die Arbeitswelt.

Die Empfehlungen stellen heraus, daß bei den Förder-
maßnahmen eine verbindliche und qualifizierte Zu-

sammenarbeit der Lehrkräfte unverzichtbar sei; lerner
verlange diese Arbeit ein gemeinsames Grundver-
ständnis der Aufgaben und eine klare Zuordnung von

Kompetenz- und Verantwortungsbereichen für jeden

Beteiligten im Unterricht und Schulleben (das ist eine
weitgreifende Forderung).

Die Empfehlungen verzichten nicht darauf hinzuwei-
sen, durch die Bildung von Patenschaften zwischen
Schulen, Betrieben sowie anderen lnstitutionen, durch
lnanspruchnahmen von Bildungs-, Kultur und Frei-

zeitangeboten verfügbare Flessourcen zu nutzen.

Abschließend bleibt zu wünschen, daß die mit Augen-
maß erstellten Emplehlungen mit gleicher Umsicht in
den Bundesländern beachtet und auch umgesetzt
werden.

Die Empfehlungen können angefordert werden beim
Sekretariat der Ständigen Konlerenz der Kultusmini-
ster der Länder in der Bundesrepublik Deutschland,
Nassestr. 8, 531 13 Bonn, Telefon (02 28) 50 12 42.

Heribeft Gathen

AGFAS-Nachrichten

Bericht der Mitgliederversammlung
der AGFAS am 12. März 1994 in
Berlin
Die Mitgliederversammlung 1 194 der Arbeitsgemein-
schaft der freiberuflichen und angestellten Sprachheil-
pädagogen (AGFAS) land in der Humboldt-Universität
Berlin statt.

Trotz der z. T. langen Anreise waren viele Mitglieder
der AGFAS der Einladung gelolgt.

Nachdem der 1. Vorsitzende Volker Maihack, die An-
wesenden (u. a. den 1. und 2. Vorsitzenden der dgs,
Herrn Bielfeld und Herrn Borbonus) begrüßt hatte,
wurde im TOP 1 die vorgelegte Tagesordnung von
den Mitgliedern angenommen.

lm TOP 2 berichtete Hefi Maihacküber die Bemühun-
gen der AGFAS/dgs bei der Veränderung det neuen

,,Emplehlungen der Spitzenverbände der gesetzlichen
Krankenkassen", nach der Sprachheilpädagogen in
gleicher Weise wie Logopäden {ür die Behandlung von
kindlichen Sprech- und Sprachstörungen sowie kindli-
chem Stottern und Poltern als qualitiziert angesehen
werden.

Die endgültige Verabschiedung dieser,,Empfehlun-
gen" soll im Mai 1994 erfolgen. Nach der Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger erfolgt durch den Vorstand

der AGFAS/dgs eine schriftliche lnformation an die
Mitglieder. Es wird im Rundbriet .l/94 ausführlich auf
die lnhalte dieser Empfehlungen eingegangen.

lm Tagesordnungspunkt 3 zum Thema ,,Beihilre/Um-
satzsteuer" berichtete Herr Maihack über Schreiben
der Bundesministerien für Finanzen und lnneres, aus
denen hervorgeht, daß Sprachheilpädagogen auf-
grund fehlender berufsrechtlicher Regelung zum der-
zeitigen Zeitpunkt immer noch nicht umsatzsleuerbe-
freit sind. ln gleicher Weise weigert sich die Beihilfe-
stelle, Sprachheilpädagogen zur Behandlung von
Sprachstörungen im Rahmen der Beihilfe zuzulassen.

Während lür den letztgenannten Bereich durch die
neuen,,Empfehlungen" Veränderungen erwartbar er-
scheinen, wird tür den Bereich Umsatzsteuer trotz
mehrjähriger Bemühungen in der dgs/AGFAS und
positiver Bescheide des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestages erneut dringender und inten-
siver Handlungsbedarf in dieser Angelegenheit sicht-
bar.

Unter dem Tagesordnungspunkl 4 legte llerr BÜhlhof
die Berufsordnung Iür AGFAS erneut zur Diskussion
vor. Die Berufsordnung war vor dem Hintergrund vor-
geschlagener Anderungen auf der vorherigen Mitglie-
derversammlung erneut überarbeitet worden. Da die
Berufsordnung den Versammlungsmitgliedern noch
nicht in schriftlicher Form vorlag, wurde vereinbart,
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dem nächsten Rundbriel eine Kopie der letzten Über-
arbeitung beizufügen, um allen Kollegen und Kollegin-
nen die Möglichkeit zu geben, zusätzliche Vorschläge
zu machen bzw. Einwände zu erheben.

Nach der Verabschiedung des Berufsbildes der inter-
nationalen Gremien C.P.L.O.L. und IALP erfolgt eine
Gegenüberstellung des bisherigen Entwurfes zum
Zwecke der Einarbeitung gemeinsamer Prinzipien auf
internationaler Ebene.

Zum Thema ,,C.P.L.O.L." wurde im Tagesordnungs-
punkt 5 über die bisherigen Verhandlungen zur Aul-
nahme der dgs/AGFAS als Vollmitglied des C.P.L.O.L.
und über die Ergebnisse der Vollversammlung am 18.
bis 20.02.1994 in Köln berichtet. Hiei'bei wurde im
besonderen angemerkt, daß das im Januar 1 994 vom
C.P.L.O.L. zugeschickte Protokoll der Zusammen-
kunft vom 26.10.93 nicht mit den Absprachen in Lu-
xemburg identisch war und die Sprachheilpädagogen
in Deutschland erheblich diskriminierte. Herr Maihack
vollzog deshalb nicht die erbetene Unterschrift, son-
dern sandte stattdessen eine Richtigstellung an alle
Mitglieder von C.P.L.O.L. ln diesem Zusammenhang
stellt sich für die AGFAS/dgs die Frage der weiteren
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene innerhalb
des C.P.L.O.L.

Das in der Sitzung am 18.02.1994 in Köln daraufhin
veränderte Protokoll liegt zur Unterschrift vor und wur-
de den Teilnehmern der Versammlung zur Genehmi-
gung vorgelegt. Mit zwei Stimmenthaltungen wird die
Protokollübereinkunft angenommen und der Vorstand
der AGFAS ermächtigt im Sinne der Protokollüberein-
kunlt notwendige Modifikationen der AGFAS Ge-
schäftsordnung vorzunehmen.

ln Tagesordnungspunkt 7 berichtete der 2. Vorsitzen-
de, Herr Backs, über den Stand der Verbindungen zur
ÖTV bezüglich der Situation der angestellten Sprach-
heilpädagogen/innen. Eine Antwort auf Bundesebene
steht trotz mehrfacher Anmahnungen immer noch
aus. Durch Kontakte auf regionaler und Bezirksebene
haben sich jedoch mögliche neue Formen der Zusam-
menarbeit angeboten. Hefi Backs wird versuchen,
diese Beziehungen im Sinne der angestrebten Ver-
besserirngen weiter auszubauen. Es ist jedoch anzu-
merken, daß durch die Tatsache, daß viele angestellte
Sprachheilpädagogen/pädagoginnen im Öffentlichen
Dienst bzw. bei vergleichbaren Trägern angestellt
sind, z. Z. angesichts leerer Kassen nur mittel- bis
langfristige Veränderungen erreichbar erscheinen.
Um so wichtiger ist jedoch die Gemeinsamkeit im Han-
deln zwischen dgs/AcFAS und vergleichbaren Ebe-
nen der Gewerkschaft oder ähnlicher Veränderungen
zu sehen.

Herr Backs nahm als zuständiger Vertreter des AG-
FAS-Vorstandes für die Angestellten bereits an einzel-
nen Arbeitstreffen inzwischen gebildeter regionaler
Arbeitsgruppen der angestellten Sprachheilpädago-
gen teil und berichtete auf diesen Treffen vom Stand
der Entwicklung.

lm Tagesordnungspunkt B zum Thema: ,,Kassenver-
handlungen" berichtete Frau Grambow vom Vorstand
der AGFAS über die Kassenverhandlungen für die
,,Neuen Länder" am 12.03.94 in Bergisch Gladbach.

Bei den Berichten aus den Landesgruppen unter dem
Tagesordnungspunkt I informierte der Landesvorsit-
zende der dgs Bayern, Hefi Heilmann, über die Situa-
tion des Landesverbandes Bayern und verlas in Ver-
tretung ein Grußschreiben der AGFAS Landesgruppe.
Es folgten weitere Berichte über Flahmenverträge,
Fortbildungsprogramme, Preisverhandlungen u. a.
aus Hessen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein, Niedersachsen.

Herr Maihackist von der Dozentenkonlerenz eingela-
den worden und berichtete unter dem Tagesord-
nungspunkt 10 von dieser Veranstaltung in Köln.

Die unterschiedlichen Ausbildungsstandards an deut-
schen Hochschulen auf dem Gebiet der Sprachbehin-
dertenpädagogik werden seinen Ausführungen ent-
sprechend dazu führen, daß sich zukünftige Studen-
ten ihre Ausbildungsstätte nach der Qualität und
Ouantität des Angebotes aussuchen werden. lnsbe-
sondere die bereits angeführten neuen ,,Empfehlun-
gen der Spitzenverbände" werden diese selektierende
Wirkung deutlich verstärken.

Er forderte in diesem Zusammenhang strukturelle Ver
änderungen bei Teilen des Hochschulangebotes. Die
Dozentenkonferenz hat diese Überlegungen aufge-
nommen und will konstruktiv entsprechend tätig wer-
den.

Der nächste Tagesordnungspunkt (11) beschäftigte
sich mit der Budgetplanung. Herr Maihack berichtete
über die linanzielle Situation der AGFAS. Der finanzi-
elle Bedarf kann noch nicht durch AGFAs-Einnahmen
gedeckt werden. Aus dem Grunde soll die Mitglieder-
werbung verstärkt werden.

lm letzten Tagesordnungspunkt 12 zum Thema ,,Ver
schiedenes" berichtete der erste Vorsitzende zu-
nächst über die Vorbereitungen zum Kongreß der dgs
in Hamburg im Oktober 1994.

lm lyeiteren stellte der 1. Vorsitzende der dgs, Herr
Bieffeld, die neu gegründete Bundesarbeitsgemein-
schaft ,,Behindertenpädagogik" vor, rn der der Bund
Deutscher Hörgeschädigtenpädagogen, die Deutsche
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik, der Verband
der Blinden- und Sehbehinderten und der Verband
Deutscher Sonderschulen zusammenarbeiten wer-
den.

Die nächste AGFAS-Mitgliederversammlung Iindet am
21. Januar 1995 in Kassel statt und wird von der
Landesgruppe Hessen vorbereitet.

Die Mitgliederversammlung 1/94 dü AGFAS wurde
vom 1. Vorsitzenden, Herrn Maihack, mit dem Dank
an die Organisatoren dieser Mitgliederversammlung in
Berlin beendet.

gez. M. Backs



268 AGFAS-Nachrichten

Sprachheilpädagogen,,offizietl" von
der Krankenkasse anerkannt
Auf den berufspolitischen Treffen der letzten Zeit
schon angekündigt und zum Teil besprochen, haben
die Spitzenverbände der Krankenkassen neue ,,Ge-
meinsame Emplehlungen gemäß § 124 Abs. 4 SGB V
zur einheitlichen Anwendung der Zulassungsbedin-
gungen nach § 124 Abs. 2 SGB V für Leistungserbrin-
ger von Heilmitteln, die als Dienstleistung an Versi-
cherte abgegeben werden", verabschiedet.

Die am 16. Mai 1994 in Kraft getretenen neuen Zulas-
sungkriterien tragen (endlich!) der Tatsache Rech-
nung, daß Sprachheilpädagogen qualifizierte Behand-
ler sind und für die Bereiche kindlicher Sprachentwick-
lungsstörungen und kindliches Stottern und Poltern
uneingeschränkt die Voraussetzungen zur Zulassung
in freier Praxis erbringen. Sprachheilpädagogen ha-
ben nicht mehr lediglich Sicherstellungsaufträge für
die Versorgung Sprachbehinderter, sondern werden
als vollwertige und gleichberechtigte Behandler von
den Krankenkassen anerkannt.

Theoretische und praktische Kenntnisse der Bereiche
Stottern und Poltern bei Erwachsenen, Aphasie/Dys-
arthrie, Stimmstörungen, Zustand von Laryngektomi-
en sowie die Therapie von Lippen-, Kiefer-, Gaumen-
spalten müssen wegen der unterschiedlichen Studien-
bedingungen spezifiziert Iür den Einzelfall nachgewie-
sen werden.

Berücksichtigt man jedoch, daß als Voraussetzung zur
Kassenzulassung eine zwei.jährige vollzeitliche Be-
rufserfahrungszeit gehört, so reicht der Nachweis der
entsprechenden, während dieser Zeit unter Supervisi-
on geleisteter Therapien in aller Regel aus, um die im
Anhang der,,Emplehlungen" aufgelisteten Stunden-
zahlen auch für die erwähnten Therapiebereiche zu
erlangen.

Die ,,Empfehlungen" sind im Bereich Sprachtherapie
sehr differenziert. Die wichtigsten lnformationen hier
im Überblick.

1. Unter der Rubrik ,,Zulassungsfähige Berufsgrup-
pen" werden Sprachheilpädagogen ausdrücklich
autgelührt.

2. Die berulsspezifische Erfahrungszeit wird auf 2
Jahre festgelegt (bisher 3 Jahre). Wichtig: Es wer-
den ausschließlich sozialversicherungspflichtige
Tätigkeiten, das heißt in festen Anstellungsverhält-
nissen, anerkannt. Jede Form von lreiberuflicher
Arbeit auf Honorarbasis gilt im Sinne der Zulas-
sungsvoraussetzungen für eine eigene Niederlas-
sung als nicht erbracht.

3. Es werden Einrichtungen aufgelistet, in denen die
Berulserfahrungszeit absolviert werden kann, z. B.
freie Praxen, klinische Einrichtungen, Frühförder-
stellen etc. Leider ließen die Krankenkassen unsere
Einwände unberücksichtigt und erkennen Sprach-
heilambulanzen und Sprachheilkindergärten nicht
als geeignete Einrichtungen an. Das bedeutet, daß

für dort beschäftigte Sprachheilpädagogen oder
Logopäden die Zeit ihrer Tätigkeit nicht als Beruls-
erfahrungszeit gilt.

4. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Anlage
über das ,,Verfahren zur Bearbeitung von Zulas-
sunganträgen...." weil hier Detailfragen geklärt wer-
den. lnsbesondere der Punkt,,Supervisor" ist von
Bedeutung, da hier gefordert ist, daß nur Sprach-
heilpädagogen mit mindestens 5jähriger Berufspra-
xis nach Abschluß des Studiums als Supervisoren
anerkannt werden. Wichtig: Die Supervision kann
durch direkte Therapieteilnahme, aber auch z. B.
durch regelmäßige Fall-oder Videobesprechungen
erfolgen.

5- ln einer Anlage wird schließlich beschrieben, wie
und in welchen Umfang die erwähnten Stunden-
nachweise für die einzelnen Teilgebiete erbracht
werden müssen.

ln diesen neuen ,,Empfehlungen" finden die langjähri-
gen, teilweise an Sisyphos erinnernden Bemühungen
der dgs, bei den Krankenkassen und beim Gesetzge-
ber deutlich zu machen, daß Qualifikation für
sprachtherapeutische Arbeit nicht abhängig davon ist,
wer diese bezahlt, ihren verdienten Niederschlag.
Auch die teilweise degoutanten Versuche der Logopä-
den, unsere Berulsgruppe zu diskreditieren, konnte
die Tatsache, daß der größte Teil der mit Sprachthera-
pie betrauten Fachkräfte in Deutschland Sprachheil-
pädagogen sind, die z. T. seit Jahrzehnten erfolgrei-
che Arbert leisten, nicht verdrängen.

Die Akzeptanz, die sprachheilpädagogische Arbeit bei
den Krankenkassen und den anderen am Gesund-
heitssystem beteiligten Gruppen genieß1, verpflichtet,
unser Wissen und Vorstellungen über sprachliche För-
derung und Rehabilitation deutlich vernehmbar einzu-
b!'ingen.

Mehr Rechtssicherheit für Sprachheilpädagogen in
den einzelnen Ländern bedeuten die ,,Empfehlungen"
sicher. ln den Bundesländern, in denen noch keine
Rahmenvereinbarungen mit Krankenkassen ge-
schlossen wurden, sollte dies bald möglich sein.

Volker Maihack

Vergütungsvereinbarung mit den
Spitzenverbänden der Krankenkas-
sen in den neuen Bundesländern
Am '10.3. 1994 fanden Verhandlungen mit den Spitzen-
verbänden der Krankenkassen über die neuen Vergü-
tungssätze in den neuen Bundesländern in Bergisch-
Gladbach statt. AGFAS und dgs wurden durch Karin
G ra mbow, Y olker M ai h ack und Theo Bo rbon us v erlre-
ten. Der DBL, der ebenfalls zu den Verhandlungen
eingeladen war, nahm während unseres Gesprächs
als stiller Beobachter teil, weil er nicht gemeinsam mit
AGFAS und dgs verhandeln wollte, die Krankenkas-
senverbände ihrerseits aber nicht bereit waren, dem
DBL einen eigenen Termin einzuräumen.
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An diesem Tag konnte kein Abschluß erzielt werden,
da uns nur eine Steigerung von 7,48 % angeboten
wurde.

Die Krankenkassen trugen vor, daß das Gesundheits-
strukturgesetz eine Steigerung von maximal 7 ,5 o/" tüt
die ,,neuen Ländef'genehmigen und alle darüber hin-
ausgehenden Erhöhungen ablehnen wird.

Eine Nachbesserung auf Grund der tatsächlichen
Bruttolohnsummensteigerung für 1993 sei nicht mög-
lich.

Strukturelle Veränderungen wären, wenn überhaupt,
nur im Rahmen der linearen T,sprozentigen Steige-
rung möglich.

Erneute Verhandlungen fanden am 14.4.94 in Sieg-
burg statt. Für AGFAS und dgs verhandelten die glei-
chen Personen.

Obwohl immer wieder auJ die schwierige Situation der
Freiberufler in den ,,neuen Ländern" bei gleichen, teil-
weise sogar höheren Betriebskosten von dgs-Seite
hingewiesen wurde, und in den Gesprächen auch die
Betroifenheit der Vertreter der Spitzenverbände der
Krankenkassen zu spüren war, konnten keine grund-
legenden Anderungen erreicht werden. Der AGFAS-
Vorschlag, die Angleichung an den AOK-Satz Berlin-
Ost, der 75 % des AOK-Satzes Berlin-West bedeutet,
vorzunehmen, wurde mit dem nochmaligen Hinweis
auf das Gesundheitstrukturgesetz abgelehnt.

Nach zähen und langwierigen Verhandlungen ist nun
eine Steigerung um7,5 ok vorgesehen. Hinzu kommt
die Erueiterung durch eine neue Position mit einem
Richtwert von 60 Minuten Behandlungsdauer ohne
Verordnung des Arztes.

Nach Rücksprache mit unseren Mitgliedern und dem
Vorstand haben wir uns trotz erheblicher Bedenken
entschieden, diesen Venrag zu unterschreiben, damit
er dann rückwirkend ab 1.4.1994 in Kraft treten kann-

Da durch die Kassenverhandlungen keine erhebliche
Verbesserung der Situation der Freiberuller in den
neuen Bundesländern zu erreichen war, haben wir ein
Schreiben an den Bundesminister für Gesundheit,
Herrn Seehoter, verfaBt.

Wir haben darauf hingewiesen, daß in anderen Berufs-
zweigen eine Lohnangleichung um 80 % erreicht wor
den ist, demgegenüber die VergÜtungen fÜr Sprach-
und Stimmtherapie vergleichsweise um 60 % liegen.

Mit dem Hinweis aul die Unterversorgung auf dem
Gebiet der Sprachtherapie in den neuen Ländern ha-
ben wir um schnelle Hilte des Gesetzgebers bei einer
verbesserten Grundeinstufung für sprachlherapeuti-
sche Behandlungen gebeten.

Kolleginnen und Kollegen der neuen Bundesländer,
die AGFAS-Mitglieder sind, können ihre Fragen auch
an Frau Grambow als Mitglied des Vorstandes von
AGFAS und dgs (Praxis für Sprach-, Sprech- und
Stimmtherapie, Ludwig-Renn-Sl(. 72, 12687 Beün)
richten.

Karin Grambow

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Bericht über die 26. lnzigkofener
Gespräche vom 18. - 20. März 1994

Das Prinzip der Ganzheit in der Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Hördiagnostik und {herapie war Thema
der wissenschaftlich-praktischen Tagung, der ,,26. ln-
zigkofener Gespräche", vom 18. - 20 März 1994 im
Volkshochschulheim lnzigkolen bei Sigmaringen. Es

stellte sich lür alle Teilnehmer und Referenten die
spannende Frage: Wie kann Ganzheitlichkeit vermit-
telt. nahegebracht werden: Uber Vortragen und Zuhö-
ren in Referaten oder über Erleben, Erfahren und ei-
genes Handeln in Workshops? Beides versprach das
vorliegende Programm der Tagung; Dr. Geert Lotz-
mann, der ,,Vater der lnzigkolener Gespräche" hatte
wieder ein volles Haus mit über einhundert Teilneh-
mern.

Der Freitag in lnzigkofen ist immer eine grundlegende
theoretische Einführung in die Tagungsthematik:

Volberl M. ßoth, Reichenau, erinnerte im Eröffnungs-
vortrag an die,,runden Menschen" des Aristophanes in

Platons Symposion, an ,,ihre überlegene Bewegungs-
weise als wechselweises Sprechen, 'runde' Menschen
als kommunizierende Einheit auszulegen". ln Anleh-
nung an die kommunikationstheoretische Position von
Gerold Ungeheuer, ,,.-. das Zuslandekommen von
Sprachhandlungen ist sowohl Leistung des Sprechen-
den wie der Angesprochenen. Kommunikation konsti-
tuiert Sprechhandlungen", soziales Alltagshandeln,
stellte Hoth seine Aktion ,,Sprechende Bildef' und an-
dere computerunterstützte Programme Iür eine ganz-

heitliche Aphasie-Therapie vor.

Karel Vrlicka, Luzern, beschrieb sehr detailliert den
lnformationswechsel als grundlegende Lebensform
aller Organismen, die sprachliche Kommunikationsfä-
higkeit als die speziiische menschliche Ausprägungs-
form und die untrennbare Funktionseinheit von Spra-
che, Sprechen, Stimme und Gehör als komplexes
Steuerungs- und Regelsystem.,,Veränderungen und
Störungen der sprachlichen Verständigung sind näm-
lich keine bloßen Sprach- und Sprech'fehler', sondern
komplexe Ausfälle des lnformationswechsels, die das
ganze lndividuum betreffen".

Heiko Rodenwaldl Mandel, stellte ein dialogisches
Verständnis von Sprache, sprachlichen Behinderun-
gen und sprachlichem Handeln vor. Ausgehend von
Buber, Spitz und Rogers sind diese Modifizierungen
der Mainzer Schule von Westrich:,,Der Mensch wird
dabei mit seinen sprachlichen Unzulänglichkeiten als
Person in seinem 'So-Sein' als eigenständiges und
einmaliges lndividuum akzeptiert und die Situation als
eine personale, zwischenmenschliche Begegnung
verstanden". Die pädagogische Arbeit als Alltagshan-
deln in Diagnose und Förderung konstituiert sich als
ein verstehender, partnerschaftlicher Dialog, als ein

,,gemeinsames Sich-Fortentwickeln" von Menschen
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mit Sprachbehinderungen, deren Bezugspersonen
und den Pädagogen.

Hans Jentzsch, Erfurt, stellte die ,,Bewußtheit des
Könnens" aus der kombiniert psychologischen Metho-
de von Hans Krech das Vertrauen in die eigene Lei-
stungsfähigkeit als wichtiges Charakteristikum in der
Rehabilitation von 14 Menschen nach Laryngektomie
und der Erlernung der Oesophagusstimme vor.

Am Samstagvormittag und -nachmittag finden vier al-
ternierende Workshops statt:

Anliegen von Giselher Gollwitz, Bad Abbach, Work-
shop war es, die ,,organgenetisch stimmigen Hand-
lungsweisen" der Kinder ,,sollten wir Erwachsenen
selbst an uns auf ganz elementare Weise erfahren,
damit wir bei der Sprachförderung im Einklang mit
unseren Kindern sind". ln elementarer Bewegung,
Herausbewegen (Emotion-exmovere) und Heraustö-
nen (personare), ,,wird der Mensch sprachlich, bereits
au{ nonverbaler Ebene entwickelt", der Mensch, ,,sei-
ne eigene Grammatik und damit seine eigene Persön-
lichkeit. ... Die gesprochene und geschriebene Spra-
che ist nicht nur die Fortsetzung des Handelns mit
anderen Mitteln. Sie paßt bei gesunder Entwicklung
wie ein Liedtext zu seiner Melodie. ... Sprachlicher
Ausdruck und elementare Bewegungshandlungen
sind ganzheitlich miteinander verflochten".

Hildegard Nondoi-Stroh, Dietzenbach, zuzulauschen,
war eine Delikatesse, obwohl überhaupt nicht ge-
workshopt wurde. Eine Vertreterin aus dem ,,logopädi-
schen Fußvolk", keine,,Ganzheitlichkeiterin", berichte-
te sehr offen und erfrischend ehrlich über die Entwick-
lungen der ersten Dekade, ca. 14 Jahre, ihrer logopä-
dischen Praxis: ,,Was ist 1ür mich gut, mir muß meine
Arbeit gefallen. Das geht auf den Patienten über. lch
muß Langeweile verhindern und Sicherheit aufbauen".
ln der Therapie begegnen sich zwei lndividuen: ,,Der
Patient nimmt mich wahr; ich nehme ihn wahl'. Vom
,,Tun - Sprechen - Fortentwicklen, wir beide!" entsteht
über Kreativität und ,,Abspüren: Wo gehts heute drauf
raus?" nach ehrlicher Arbeit, über Alltagshandlungen
wie ,,Spültherapie" und dem ,,Schweiß der Zufrieden-
heit" eine,,diebische Freude bei Erfolg". Für die Arbeit
mil den Eltern gilt: ,,Die Mutter ist nicht die Obersau!"
Nach der zweiten Dekade der Referentin im Jahre
2008, bei den 40. lnzigkofener Gesprächen, im Jahr
der Pensionierung des Berichterstellers, wurde schon
eine Fortsetzung des Workshops vereinbart.

Mit Hans-Peter Färber, Jungingen, kam ein Diplom-
Motologe zu Wort und Tat. Die Psychomotorik versucht
,,den Menschen als handelndes lndividuum zu verste,
hen und nicht als Träger von Störungen. Sie versucht,
die kindliche Entwicklung als Ganzheit zu edassen und
mit den Menscnen in Kontakt zu kommen". Auf eine
kurze Formel gebracht, bedeutet dies: ,,Erziehung
durch Bewegung, nicht Erziehung zur Bewegung!" Auf
lnseln erfuhren, spürten, erlebten die Teilnehmer dann
Naturereignisse (Regen, Sonne, Sturm u.a.), Tiere
(Käfer, Katzen, Elefanten u. a.) und vieles andere
mehr, wahrhaft ,,verstehende Motologie".

Anke Nienkerke-Springer, Köln, ist Sprach-, Bewe-
gungs- und Tanztherapeutin. Die Teilnehmer des
Workshops hätten gerne mehr selbst gesprochen,
sich bewegt und getanzt, statt dessen hörten sie ein
Feuerwerk von'theoretischen Bewegungen': Lernen
ist leibhaftiges Erfahren. Körpersprache, Bewegungs-
ausdruck zeigt echte Gefühle. Eine Ausdruckshem-
mung, mündliche Kommunikationsslörung, ist Aus-
druck einer sozialen und einer lch-Hemmung. Der
Leib ist Ausdruck einer individuellen Lebensgeschich-
te; Körperpanzerung (Beich) und Körperbewußtheil
(Feldenkraisl ist möglich. Jeder Mensch hat subjektive
Bewegungspräferenzen und -vorlieben. Raum - Zeit -
Kraft sind Elemente der Bewegung mit einem gulen
oder gestörten Spannungsverhältnis. Vertikale, sagit-
tale und horizontale Ebenen der Bewegung in der
Kinessphäre, dem Raum, der uns umgibt, das Errei-
chen der Grundhaltung der Bewegung ist Ziel, nichl
jemandem die Haltung nehmen.

Der Samstagabend in lnzigkofen sammelt die Teilneh-
mer wieder zu Vortrag und Rezitation:

Lutz Christian Anders, Betlin, inlormierte sehr detail-
liert, kenntnisreich und sprachlich brillant über seine
Erfahrungen als Diplom-Sprechwissenschaftler an der
berühmten Charit6 in Berlin in der Hörtherapie mit
cochleaimplantierten gehörlosen Menschen. Mit dem
,,Künstlichen Gehör" ist der Patient der Stille entrissen;
über Elektrostimulation der Hörnerven bekommt er
wieder akustische Wahrnehmungen. Sehr einfühlsam
wurde der mühselige Weg eines neuen oder eventuell
ersten Hörens, das Deutenlernen der akustischen
Reize, und der zwischen Therapeut und Patient not-
wendige Dialog dabei beschrieben. Eine rege Diskus-
sion mit einem kompetenten Referenten zeigte, daß
ein guter Vortrag über ein interessantes Thema auch
müde Tagungsteilnehmer nach einem anstrengenden
Tag wieder hellwach und munter machen kann.

Geerl Lotzmann, Heidelberg, stellte in seiner schon
berühmt gewordenen Reihe ,,Sprache und Sprechen
in der Literatur" die Heidelberger Schriftstellerin Hilde
Domin vor, las aus ihrer Autobiographie und Prosa
und rezitierte, wie immer meisterhaft, eine Auswahl
ihrer Gedichte. Das Programm enthielt Texte, die um
die Begriffe Atem, Stimme, Laut, Wort und Sprache
kreisten. lnsofern wurde auch das 'Prinzip der Ganz-
heit' tangiert.

Der Sonntag bringt in lnzigkolen noch zwei Work-
shops:

Günther Peter Weber, Eppelheim, bot einen sehr ein-
drucksvollen, äußerst präzisen und prall gerüllten Vor-
trag, keinen Workshop wie angekündigt, über ganz-
heitliches Denken, das nicht nur die derzeitige Apha-
sie-Lehre, sondern das gesamte Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Hörwesen bereichern kann. Dieser Bei-
trag wäre würdig gewesen, am ersten Tag der Ta-
gung, am Freitag, vielleicht sogar als Eröffnungsvor-
trag, plaziert zu sein. Für einen Mediziner selten und
erstaunlich zugleich, stellte Weber einem ,,Perspekti-
venwechsel" eine ganzheitliche Sicht entgegen: Die
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Denkstruktur als rationales Abstraktum ist keine Ganz-
heit. ,,Dinge an sich gibl es nicht" (Kant).

Die Sinne vermitteln uns nicht den Sinn des Lebens,
das ist Sache des Bewußtseins. Unser Gehirn ist nicht
Ursache sondern Werkzeug des Denkens. Dem nai-
ven Flealismus ,,Der Mensch hat nicht Sprache" steht
der Konstruktivismus entgegen: ,,Der Mensch ist Spra-
che! Seine Sprache in ihrer speziellen Gestalt ist seine
spezielle Ausdruckslorm. Sein/lst ist immer ein Ge-
wordensein. Das Gehirn erblickt nie das Licht der
Welt, es liegt unter einer Tarnkappe im Dunkeln. Das
Gehirn ist unsere Brille. Wir sind, die etwas deuten; wir
sehen unser Bild von der Welt. Unsere Bewußtheit
deutet die Welt, nicht die Nerven. Sprache ist lnter/
esse, kein lnter und kein esse. Sprache ist weder Laut
noch Sinn, sondern eine Laut-Sinn-Einheit". Man kann
auf die schriftliche Fassung dieses wichtigen Beitra-
ges sehr gespannt sein.

Christa Metzdorf, Heppenheim, setzt dann zum Ab-
schluß der Tagung,,Ganzheitliche Selbsterfahrung
durch Musiktherapie - Klang und Resonanz, Eindruck
und Ausdruck als sich gegenseitig bedingende Seins-
zustände des Menschen", ihr Thema, als wirklichen
Workshop um. Wir alle hatten die Gelegenheit, uns
alleine und in lnteraktion mit anderen stimmlich, klang-
lich und uns bewegend zu erleben, darüber zu reJlek-

tieren und auszutauschen.

Zuviel Theorie und zu wenig Praxis und die Erkennt-
nis, Ganzheit ist nicht leicht zu vermitteln, waren das
Echo des Abschlußplenums im Saal. Die bange Fra-
ge, bei den lnzigkofener Gesprächen in den letzten
Jahren häufiger gestellt, wurde positiv beantwortet:
Die 27. lG finden im nächsten Jahr statt.

Vielleicht, so eine Bilte des Berichterstellers, der
selbst an 1 1 von 26 lnzigkofener Gesprächen teilge-
nommen hat, sollte Dr. Geert Lotzmann nach einem/r
Mitorganisator/in Ausschau halten, mit der/dem er
eine Zeitlang gemeinsam die lG gestalten und die/der
einmal die Weiterführung übernehmen kann. Wie
oben ausgelührl, sind 1a die 40. lG im Jahre 2008
schon eh beschlossene Sache!

BERGEDORFER KOPIERVORLAGEN
z.B. Lesenlernen mit Hand und Fuß

der Leselehrgang für Sprachheil- und Sonderschulen und
die Mitmach-Texte von Ulrike lVlax und Gabriele Steffen.

Neu: Alltagsbildgeschichten, Theaterstücke.

BERGEDORFER KLAMMERKARTEN
lür Mathematik und Deutsch in Grund- und Sonderschule.

BERGEDORFER LEHRMITTELSERVICE
BERGEDORFER BÜCHERSERVICE . I.IEU:

Sprechen im Alltag von Jacobsen - Fordern Sie unser
viellarbiges 60seitiges Gesamtverzeichnis an!

i!7' Verlag Sigrid Persen
lPqrs.enl Postfach 260. O-21637 Horneburg
l/i\ Ter.: o 41 63 81 40 40 Fax o 41 63 81 40 so

Die 27. 'lnzigkofener Gespräche' finden vom 17. März
bis 19. März 1995 statt.

Das Rahmenthema lautet: Die Stimme. Prophylaxe,
Ausbildung, Gestaltung, Therapie.

Dieter Kroppenberg

Focusing in der logopädischen Praxis

Vom 7. - 9.1 0,1 994 wird von Thomas Niemann (Logo-
päde) und Anne Huf,n (Dipl-Psych.) zu diesem Thema
eine Fortbildung angeboten.

lnlormationen und Anmeldungen werden unter folgen-
der Adresse erbeten:

Praxis für Logopädie Thomas Niemann
Drimbornshof 7, 52249 Eschweiler
Tel: (02403) 5 40 99

Vorschau

E. Auernheimer:,,Erst hatte ich Angst, und dann war
es ganz toll. Ein Theaterproiekt im 2. Schuljahr einer
Sprachheilschule.
J. Breckow: lm interdisziplinären Team arbeiten ler
nen.
J. Donczik: Können edukinestetische Übungen (Brain-
Gym) Legasthenikern helfen?
H. Günther: Zur Relevanz zentraler Funktionen der
auditiven Perzeption hinsichtlich der Sprachwahrneh-
mung.
A. KrachUH. Schümann: Kommunikationsprobleme
Zweisprachiger Kinder unter den Bedingungen der
lmmigration - ein Fall von ,,elektivem Mutimus"?

H. Sünnemann: Stotterertherapie mit kinesiologischen
Methoden.
E. Troßbach-Neuner: Plus, minus, mal oder geteilt?
lntegrierte Maßnahmen sprachlicher Förderung im

Sachrechnen.
S. Weber: Theorien und Forschungsergebnisse zur
metasprachlichen Entwicklung - lmplikationen für die
Diagnose und Therapie sprachbehinderter Kinder-

R. Zellerhoft: Wechselwirkung von Sprache und Hand-
lung im Sachunterricht der Schule für Behinderte.

Sprachheilpädagogin, Logopädin,
Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin
o.ä. für 20 - 40 StundenMoche in

Praxis Iür sofort oder später gesucht.

Elke Eickhoff
Schilderstr. 5, 38640 Goslar/Harz
Tel.: 0 53 21 I 4 00 46 (Praxis)

0 53 21 I 4 66 26 (privat)
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Sonderpädagogischer

KONGRESS
Aachen
11 . und 12. November 1994

*****
*EEIEil*t****

Europa'94
Menschen mit Behinderungen -

Leben und Lernen

Früherziehung und Frühförderung behindeder Kinder
Schulische Förderung

Berufliche Eingliederung und Bildung behinderter Menschen
Neue Technologien

Selbständige Lebensführung und Lebensgestaltung

Deutsche Gesellschaft für
Sprachheilpädagogik

Veranstaltet von

Verband Deutscher Sonderschulen -
Fachverband für Behindertenpädagogik -

EUROPEAN ASSOCIATION
FOR SPECIAL EDUCATION

@ VIIc,s G-

Veranstaltet mit Unterstützung der Kommission der Europäischen Gemeinschaflen, GD V.E. 3
Eingliederung der Behinderten - im Rahmen des Programms HELIOS ll

Die Anmeldung erfolgt schriftlich an das Kongreßbüro: Ohmstr. 7,
97076 Würzburg, Telefon: (0931) 2 40 20, FAX (0931) 2 40 23
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(ru,
Seminare 1994 I 1995

Coblenzerseminare

26. - 28. August 1994

Physiotherapie und Stimmbildung
Uwe Schürmann, Ralf Hemmerde

29. September - 2. Oktober 1994

Ökonomisches Kommunikations-
verhalten
Prof. Dr. Horst Coblenzer

4. - 6. November 1994
Funktionelle Entspannung und
Stimme
Adelheid Ganz-Wetter

13. - 15. Januar 1995

Stimme und Persönlichkeit
Gerhard Doss

23. - 26. Februar 1995

Ökonomisches Kommunikations-
verhalten
Prof. Dr. Horst Coblenzer

24. - 26. Marz 1995

Atemrhythmisch Angepaßte Phona-
tion in der logopädischen Praxis
Uwe Schürmann

Seminarorte sind Münster, Billerbeck,
Osnabrück

Bei entsprechender Nachfrage führen
wir die Seminare auch in Ihrer Nähe
durch.

Wir schicken Ihnen gern Informatio-
nen zu den einzelnen Veranstaltungen.

Münster GbR

Matthias Kraus-Wicker
Uwe Schürmann

Stimmbildung, Rhetorik,
Supervision, Beratung

Supervisionsseminare

Am 14-115. Oktober beginnen wir
eine kontinuierliche Reihe von
Supervisionsseminaren.

Jede Reihe umfaßt insgesamt 12 mal
2Tage im Zeitraum von eineinhalb
Jahren.

Sie richtet sich an Personen aus

therapeutischen, sozialen und
pädagogischen B erufsfeldern.

Die Supervisionsgruppe einer jeden

Reihe bildet einen festen Kreis von
Teilnehmerlnnen.

Die Seminare finden in Münster
statt.

Sie werden geleitet von
Matthias Kraus-Wicker.
Er ist Supervisor, Pädagoge und in
der Logopädlnnenausbildung tätig.

Wenden sie sich doch bitte
telefonisch oder schriftlich an

,(" US Münster GbR
48149 Münster
Marientalstr.3

Tel.: O25ll22l3l
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z*w Helfen ..?

ist für Sie kein Fremdwort.
Aber wer hilft lhnen bei cler Bewältigung cler täglichen Büroarbeit ??

Das Praxis Verwaltungs- uncl Abrechnungsprogramm
für Logopäclen und Sprachheilpäclagogen

LOGO+
Mit ciiesem aus der Praxis entwickelten Programmm werden alle

Anforclerungen abgedeckt, ohne Computerkenntnlsse zu erfordern :

Patienten-, Rezept- und Terminverwaltung uncl -planung (Kassen- uncl Privatliquiclation)
Druck von Quittungen, Kostenvoranschlägen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Mahnungen
Verwaltung von Krankenkassen, behandelnden Arzten, Diagnosen, Berichten, Briefen, etc.
Therapeutenabrechnung auf Gehalts- oder Honorarbasis, umfangreiche Auswertungen
fi.rr alle Praxisgrößen geeignet (auch in Verbinclung mit Abrechnungsfirmen einsetzbar)

PS EDV-Consultlng GmbH
z.Hd. Herm Prlnzen

Telefon
o2t6tl961oao

Nakatenusstraße I
4 I 065 lUönchengladbach

(Ort wird noch festgelegt - voraussichtlich in Thüringen)

lnhalt: Kassenwesen in Deutschland, Kassenverträge u. Gebühren d. Logopäden,
gesetzliche Grundlagen, Überlegungen zur Praxisplanung, Versicherung

und persönliche Vorsorge.

Freitag 17-21 Uhr, Samstag 9-17 Uhr

lnteressenten wenden sich an
G. lven, Rosenplatz 1, 72270 Baiersbronn , Tel. O74421791 1 , Fax 501 88

Praxisräu me zu vermieten:
ZurZeit entsteht in Rösrath bei Köln ein Gebäude für eine dreigruppige Kinderta-
gesstätte mit integrativer Gruppe. lm gleichen Gebäude entstehen separate Pra-
xisräume. Geeignet für Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden.
Anbindung an Kindertagesstätte möglich.
Besondere bauliche Erfordernisse könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch Berück-
sichtigung finden !

lnteressenten werden gebeten, sich telefonisch unter
O 22 05 I 73 - 328 Hr. Lescrinier. O 22 05 I 73 - 2 17 Fr. Limbach zu melden.

11.112. Novernber 1994
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TANDEM
neue Tel.: Ol72 - 521

Seminarreihe: Funktionales Stimmtraining
in Kassel - Beginn: 9. September (ca. 100 Std.) -

Gebühr: 1380 DM - Dozent: Franziskus Rohmen

Gesprächsführung in der Eltern- und
Angehörigenberatung

in Kassel - 30. Sept.-1. Okt. - Gebühr: 240 DM
Dozent: Dipl.-Psychologe Franz Koerhuis

Einführung in die Diagnostik und Therapie der
Sprechapraxie

in Göttingen - 21.-22.Okt. - Gebühr: 225 DM
Dozent: Lehrlogopäde Ralph Fröhlich

Pragmatisch orientiert€ Aphasietherapie
PACE und mögliche Modilikationen

in Einzel- und Gruppentherapie
in Osnabrück 05.-06. Nov. - Cebühr 230 DM

Dozent: Logopäde Reimund Bongartz

Anmeldung und Informationen über
diese und weitere Kurse bei:

TANDEM - Frankfurter Str. 195 - 34121 Kassel

Suche baldmöglichst

Sprachheilpädagogild
Logopädin
als Mitarbeiterin in freier Praxis im
Raum Schaumburg/Weserbergland.

Praxisübernahme möglich.

Kontaktaufnahme unter
Chiffre SP 49402

Unser dreigruppiger Heilpädagogischer
Kindergarten (24 Kinder insges.)
sucht ab sofort eine/n

Logopäden/ih ooer

Sprachtherapeuten/in
als Teilzeitkraft für die Zeit des Mutterschaftsur-
laubs und voraussichtlich des Erziehungsur-
laubs.

Bewerbungen an:
Diakonisches Werk Hagen, Bergstr. 121,
58095 Hagen, Tel.: 02331/3809-0

KURSE: Vorbereitende Spiele zur

Myolunktionellen Iheropie

sn28./29.0klober 94 und 17./18. Mörz 95 (l(urs IJund

0n20./21. Jonuor 95 und 5./6. Moi 95 (l(urs 2J in Köln,

bei Veroniko Struck und Moniko Tillmqnns-Kqrus

lnfo: 0221 - 12 32 46 oder 02233 - 70 76 27

Nette K(rlelllnnen zur Übcrnal-ure
einer glrt eingeftihrten

Logopäidisch-/
Sprachheilp?idagogischen Praxis
irn Raunr Sticlnicclersachscn gesucht.

Komplett ausgestattete Praxis rnit
2-J Therapieplätzen, Bewegungsraum,
HNO-Praxis im Haus.

Tel.: O5531/r2 04 22
05536/13 82

Sprachtherapeutische Praxis
Monika Kruljac

Dieselstr. 13, 50'126 Bergheim
Tel.:0 22711 6 47 65

sucht für sofort oder später

SprachtherapeuU-in

Sprachtherapeutische Praxis
in Hilden/Rheinland

sucht ab sofort eine(n)

s PRACH H Er TPADAGoGT N /E N

für ca. 20 Wochenstunden

Schwerpunkt:
Kindliche Sprach-/Sprechstörungen

und Aphasie/Dysarthrie

Bewerbung bitte an:
Brigritte Gründer-Junk

Talstraße 5 - 40723 Hilden
Telefon 0 21 03 I 2 38 60

oder02171142932

Anzeigens cbhtJi für IIefi 5/9 4

ist der 2. September 1994
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tvAt{G. DtAt(0t{ I twE R K

S(HWÄBI5(H HAllE.V.

Wir surhen zum nürhstmöglirhen Zeilpunh zwei engogierle

logopüden
für den [insoh im gesomlen Kronkenhousbereich und zur Belreuung

ombulonler Polienlen.

Die xhwerpunktmüßig stotionüren Aufgoben erslrerken sich vor ol-

lem ouf die Unlersurhung und Behondlung von

. Aphosien . Dysorthrien / Sprechoproxien r Loryngeklomie

. orgonisch bedingte Stimmstörungen

sowie die Berolung von Polienlen und deren Angehörigen.

Dos vieheilig und inleresonle Arbeitsfeld, dos skh ouch ouf die

Belreuung von l(indern und deren [llern in der soziol- und neuropö-

diotrkhen Abteilung bezieht, forden flexibiliüt und Freude om selb-

$öndigen Arbeilen.

Die Bereilsthoh zum Iorhlichen Auslousch m[ den unteß(hiedlkhsten

Abteillngen des Kronkenhouses und onderen externen Stellen wird

vorousgesetzl.

Mr lreuen uns ouf lhre Bewerbung mil den üblkhen Bewerbungsun.

lerlogen. Auskünfie erhohen Sie über lelefon 0791fi53-2052.
Bitte senden Sie lhre Bewerbung on dos

Evong. Diokoniewerk §thwübisth Holl e.V.
- Personolobleilung - Am tutterhous I,

74523 §rhwäbirth Holl

&"s
Wir suchen zum 22.08.94 eine/n

Logopäd I n
oder eine/n

SpnachtherapeutI n
für 36,5 Stunden.

Die Vergütung erfolgt nach BAT.
Zunächst für 1 1/2 Jahre.

Vertragsverlängerung ist möglich.

lhre Bewerbungsunterlagen
richten 5ie bitte an:

Ev. Stephanus-Kindergarten ll
S prach hei I ki nde rga rte n

Bonhoeffer Str. 30
384,14 Wolfsburg

Tel.-Nr. 0536117 18 98 oder 7 32 28

Sprachpädagogischer Kindergarten
sucht ab sofort eine(n)

Sprachtherap.(in)/
Logopäden(in)

f ür eine unbef ristete Vollzeitstelle.
Bezahlung nach BAT VcA/b.
Bewerbungen erbeten an

Sonderpädagogische Ki ndergärten,
Katzenhagen 1 2, 3097 4 Wenningsen
(0 51 09) 6 33 14

Logopädin oder
Sprachtherapeutin
zur Mitarbeit für 10 - '15 Wochenstunden
in sprachtherapeutischer Praxis zwi-
schen Dortmund und Münster gesucht.

Schwerpunkte: Dyslalie, MFT, Aphasie

Dipl.-Päd. Elke Wüllhorst
Auf der Horst 12, 59379 Selm

Tel. O259212 43 23

Logopädin
oder

Sprachtherapeutin

ftir Teilzeitstelle auf Honorarbasis
gesucht! Es er-warten Sie ein interessan-
tes, vielseitiges Arbeitsgebiet, günstige
Konditionen, schöne Praxisräume und
ein freundliches Team.

Bitte rufen Sie einfach an!

SpRacnHprr,pRaxs Suseruve WncnNrR M.A.-Sprc}ronNsrn. 1 . 27570 BnrlrrnrrA\,TN .E 0471/34033
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St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf
Für die Geriatrische Abteilung unseres Krankenhauses (276 Planbetten in 5 Hauptabteilungen
und einer Belegabteilung) suchen wir zum 1.10.1994 oder früher eine/n

Sprach hei I pädagog i n/-en
in Teilzeitbeschäftigung (30 Stunden pro Woche). Die Ausweitung auf eine Vollzeitbeschäftigung
im Zuge der Einrichtung einer geriatrischen Tagesklinik im Frühjahr 1995 ist vorgesehen.
DieiDer Bewerber/in hat die Aufgaben der Therapie bei Sprachstörungen, Sprechstörungen,
Fazialisparesen, buccofaziale Apraxien und Schluckstörungen selbständig durchzuführen. Wir
bieten Gehalt nach AVR mit vielen Sozialleistungen und zusätzliche Altersversorgung.
lhre schriftliche Bewerbung mit Lichtbild richten Sie bitte an die Personalabteilung des
St. Martinus-Krankenhauses - Gladbacher Str. 26 - 40219 Düsseldorf - Tel.: 02 1 1 / 9't 7-O

Diplom-Sprachheilpädagogin
(Berufsanfängerin) mit Praxiserfahrung v.a. im
Bereich kindlicher Sprach- und Sprechstörun-
gen sucht ab September 1994 eine Ganztags-
stelle im Großraum Erlangen/Nürnberg.

Chiffre SP: 49400

Dipl.-Sprachhellpädagogin,
(Uni Köln) mit einjähriger Berufserfahrung, sucht
ab Nov. 1994 eine neue Vollzeitstelle im Raum
nördl. Hessen/östl. NRW.

Chiffre SP 49401

KRANKENHAUS
LINDENBRUNN

\Mr srchen zum nächstmoglichen Termin dney'n

Logopädin/en oo"', Dipl.-Pädagogin/en
in unbefristeter Stellung

und eine/n weitere/n Mitafbgitgl/in ars Mutterschafts- und Eziehungsurtaubsvertretung.

Wrbieten:
. Bnarbdtung in unser Therapbkorzept durch

Hcpitation / Superviskrn
. Teamorientiertes und selbständi]es l«eatives

Mldten
r Cornputergestützte Aphasieherapie
. lnterne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

Bezahltmg erfo§t nach BAT mit den üblicfien Solal-
leisfungen.

Coppenbrilgge liegt in landschafü'ch reiarcller Lage
in der Nähe rcn Hameln und HanncMer,

Aufgabengebiete sind: Diagnostik und Therapie
von Erwachsenen mit Aphasie, Dysarthrophonie
und Stimmstörungen sowie Behandlung von Sprach-
störungen aufgrund eires Himorganischen Psycho-
syndroms.
Das Krankenhaus Lindenbrunn ist ein übenegionales
Fachkrankenhaus für Neurologb und lnnere Medizir/
Geriatrie mit 255 Betten. Zur Zeit findet eine Enrveite-
rung statt, wodurch u.a. der Bereich der Fruhre-
habilitation nach schweren ZNS-Schäden ein stärke-
res Gewicht erhäh.

Sie arbeiten in einem Team von 5 Sprachtherapeuten.

Bewerbungsunterlagen bitte an:

KRANKENHAUS LINDENBRUNN
z. H. Herm Scheuermann
Postfach 1 1 20 . 31 861 Coppenbrügge

Für RihKragen stdrt lhnen gerne arr Verlügung:
Wolfgang Scheuermann
Leiter der Sprachtherapie
Tel.:0 51 fi17 82-250

Suche

Logopädin /
Sprachtherapeutin
für meine Praxis (mind. 75 %) im
Angestelltenverhältnis oder auf
Honorarbasis

Monika Heising
Marktplatz 9 . 79539 Lörrach

Tel.: O7621112929
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Die Sprachheilarbeit

verlag modernes lernen r Hohe Str. 39

44139 Dortmund

Pc,st ver.tr.iehsstueck L 11,77-c F

0t'l ü93 1 1067rItur.t Bielfeld
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TOGOPADIE.MC'S

o
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Eine völlig neue ldee' Unter Mitwirkung von
Logopöden sind Kinderkossetten entstonden,
die Kindern mit Sprochstörungen helfen sol-
len, ihre sprochlichen Probleme ouf unbe-
wußte und spielerische Art in den Griff zu
bekommen.

Jede Kossette besteht ous einer durchgehen-
den Geschichte, die durch inholtlich possen-
de, modern orrongierte KinderPopSongs er-
gönzt wird.

Bei ieder Kossette steht ein zu fördernder
Lout (2.8. "sch") im Vordergrund. Die Ge-
schichten und Lieder wurden durch Einhol-
tung der LAUT-, SILBEN- und WORTEBENE
so oufgebout, doß dos Kind on den ieweili-
gen Lout herongeführt wird.

Bestellen Sie unser Logopöden- Sonderpoket
und lernen Sie unseren TROLLI kennenl Er
wird lhnen und vor ollem lhren kleinen
Potienten viel Freude bereiten...

sonderpr eis, DM 5O.- (4 MC's)
lncl. Mehrwerisieuer & Versondkosten. Einzeln, 14,95 DM

TRIALOGO VERLAG POSTFACH z 102117 D-78421 KONSTANZ TEL 07531 / 68608
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